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Telefonische Sprechzeiten der GEW-Rechtsstelle
mit Beratung für GEW-Mitglieder:
Mo und Do von 13.00 - 16.00 Uhr • Tel.: 089 544081-25
Bitte Mitgliedsnummer bereithalten!
Liebe Kolleg*innen,
wegen der dynamischen Situation hinsichtlich des Infektionsschutzes und ihrer Auswirkungen können gba-Seminare im Moment leider nur mit wenig Vorlauf und per E-Mail
an GEW-Mitglieder ausgeschrieben werden. Bitte achtet
deshalb bei Interesse darauf, dass der Mitgliederverwaltung eure aktuelle Adresse vorliegt, und teilt diese doch im
Zweifelsfall gerne nochmals mit: mitgliederverwaltung@
gew-bayern.de
Christiane Fuchs
Koordinatorin der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit

Aktuelle Mitgliedsdaten melden

Deine Mitgliedsdaten (Adresse, Bankverbindung, Eingruppierung, Beschäftigungsart, Teilzeit, Erziehungsurlaub, Arbeitsstelle ...) haben sich geändert?
Dann kannst du diese online unter gew-bayern.de/anmeldung selbst aktualisieren. Dort findest du auch deine Beitragsbescheinigung für das Finanzamt.
Du kannst deine Änderungsmitteilungen aber auch weiterhin postalisch
an die Geschäftsstelle der GEW Bayern senden oder dich per E-Mail an die
GEW-Mitgliederverwaltung wenden: mitgliederverwaltung@gew-bayern.de
Grundsatz aller Gewerkschaften: Wer weniger verdient, zahlt weniger
Beitrag (wenn es uns mitgeteilt wird!). Der Rechtsschutz wird nur gewährt,
wenn der satzungsgemäße Beitrag entrichtet wurde.

Save the Date:

1. Mai – »Solidarität ist Zukunft«

Das Motto »Solidarität ist Zukunft« für den diesjährigen
1. Mai begründet der DGB so: »Ausweg aus der aktuellen Krise sowie die Antwort auf die vielfältigen Herausforderungen
in der Arbeitswelt und der Gesellschaft liegen in dem zentralen Wert, den Gewerkschaften leben: Solidarität.«
Das Motiv für das diesjährige 1.-Mai-Plakat 2021 wurde in
Kooperation mit Studierenden der Universität der Künste in
Berlin (Studiengang Grafikdesign/Kommunikationsdesign,
Klasse Prof. Fons Hickmann) entworfen. Das finale Motiv gestaltete der junge Künstler Niklas Apfel: »Ich will ermutigen,
bewegen, mobilisieren und zum Schmunzeln bringen. Durch
das auffällige Motiv werden die Menschen dazu gebracht,
hinzuschauen. Es soll ins Auge springen und auffallen. Mit der
Figur sollen sich viele angesprochen fühlen, sich identifizieren
können, es soll ein Wir-Gefühl entstehen.«
Bei Redaktionsschluss war noch nicht klar, in welcher Form
der 1. Mai dieses Jahr stattfinden kann. Weitere Infos findet
ihr deshalb aktuell auf dgb.de oder auf bayern.dgb.de.

TVöD: Gehaltserhöhung zum 1. April 2021
Durch die Beteiligung vieler Erziehrer*innen an den beiden Warnstreiktagen im letzten September konnte die
GEW zusammen mit anderen Gewerkschaften trotz Corona eine Tariferhöhung erreichen, die den Beschäftigten
mehr finanzielle Spielräume bietet. Bei den kommunalen
Arbeitgebern steigen die Gehälter um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro. Praktikant*innen bekommen
25 Euro mehr. Wir passen den Gewerkschaftsbeitrag entsprechend der Gehaltsentwicklung an.
Erwin Saint Paul, Schatzmeister der GEW Bayern
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Rechtsradikale Strategie:
Die Grenzen des Sagbaren
verschieben

Foto: iMAGO / ZUMA Wire

Rechtsextreme, die plakativ eine
Neuauflage des Nationalsozialismus anstreben, Hitler verehren, antisemitische Ziele verfolgen und die
Inhaftierung beispielsweise ihrer
politischen Gegner*innen in Konzentrationslagern befürworten, gibt es
immer noch. Sie wirken zwar über
ihre eigene Szene hinaus »nur« als
Bedrohung, Zustimmung in der breiten Bevölkerung finden sie aber nicht.
Um Anhänger*innen zu gewinnen und
dabei ein rechtsextremes Weltbild
zu verbreiten, nutzen Rechtsextreme
heutzutage subtilere Strategien, die
entsprechend schwierig zu entkräften
sind. Das Ziel der rechtsradikalen (Online-)Kommunikation: die Demokratie
in Deutschland destabilisieren.
Als eines der Hauptziele von rechtsalternativen Akteur*innen lässt sich die

Beeinflussung des gesellschaftlichen
Diskurses im Sinne ihrer menschenfeindlichen Ideologie ausmachen.
Dafür werden Strategien wie Provokationen, Andeutungen, abwertende,
vermeintlich humoristische Einlassungen oder die Umwertung von Begriffen
angewendet.

Die Grenzen
des Sagbaren
verschieben
Argumentiert wird meist mit der
Meinungsfreiheit, die das Grundgesetz
garantiert. Dort ist klar geregelt, dass
eine Zensur von Meinungsäußerungen
durch den Staat nicht stattfinden darf.
Trotzdem gibt es innerhalb dieses freien öffentlichen Diskurses auch Grenzen
des Sagbaren, die der gleiche Artikel im
Grundgesetz regelt (Art. 5 Abs. 2: »Die-

se Rechte finden ihre Schranken in den
Vorschriften der allgemeinen Gesetze,
den gesetzlichen Bestimmungen zum
Schutze der Jugend und in dem Recht
der persönlichen Ehre.«). Darüber hinaus untersagt § 130 Strafgesetzbuch
z. B. Volksverhetzung und Angriffe gegen die Menschenwürde. Zu guter Letzt
regeln gesellschaftliche Konventionen,
was im öffentlichen Diskurs akzeptabel
ist.
Da rechtsradikale Akteur*innen
eine Ideologie verbreiten möchten,
die sich jenseits der demokratischen
Grundwerte bewegt, versuchen sie, die
allgemein akzeptierten Grenzen des
öffentlichen Diskurses durch ständige,
schrittweise Tabubrüche zu ihren Gunsten zu verschieben. In erster Instanz
löst dies zuverlässig Empörung aus. So
notwendig der Protest dagegen ist, verhilft er dennoch zu ungewollt größerer
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Reichweite des Gesagten. Werden im
Nachgang die Grenzüberschreitungen
ständig wiederholt, verschieben sich
die Grenzen des Sagbaren kontinuierlich weiter nach rechts. Rechtsradikale
Gesinnungen werden so immer salonfähiger.
Zur Strategie gehört auch die Verschiebung der Deutungsrahmen einzelner Begriffe. Je häufiger diese, mit
neuem Inhalt aufgeladen, miteinander
verbunden werden, desto stärker wirken die damit einhergehenden neuen
Assoziationen nach. Ein Beispiel: Durch
andauerndes Wiederholen des rassistischen Framings, »Migranten sind kriminell« oder »Invasoren«, festigen sich
die damit verbundenen Assoziationen
in den Köpfen der Menschen. Dies ist
ein Grund, warum rechtsalternative
Meinungsmacher*innen ihre Schlüsselthemen auf wenige eingängige, provokante Kernthesen reduzieren und auf
die Wiederholung setzen.

Umdeutung von Begriffen
Gleichzeitig ist die beiläufige Nutzung von Ausdrücken, die dem nationalsozialistischen Regime entlehnt
sind, ein weiterer strategischer Zug
rechtsgerichteter Gruppierungen und
Parteien. So ist der Begriff der »Lügenpresse«, der seit dem Jahr 2001
bei Neonazis und seit 2014 bei Pegida
und AfD beliebt ist, historisch belastet: Seit 1848 diente er mit antisemitischem Unterton der Verunglimpfung
unabhängiger Medien, die in den Händen »jüdischer Drahtzieher« seien.
Das Wort »Überfremdung« nutzte der
Reichsminister für Volksaufklärung und
Propaganda Goebbels bereits im Jahr
1933: Der Satz »Überfremdung des
deutschen Geisteslebens durch das Judentum« geht auf ihn zurück. Auch die
Begriffe »Volksverräter«, »Umvolkung«
oder »völkisch« rankten sich bereits im
Nationalsozialismus um ein homogen
imaginiertes »Volk«.
Zum anderen werden Teile des
emanzipatorischen Diskurses gekapert,
entfremdet und umgedeutet, um sich
dessen Vorzüge zu eigen zu machen
und gleichzeitig antiemanzipatorische
Zwecke zu verfolgen. Dieser Vorgang
wird auch als politische Mimikry oder
Diskurs-Piraterie bezeichnet. Eine Form
der Umdeutung von Begriffen der politischen Gegner*innen ist die sogenannte Retorsion. Unter diesem Vor-

zeichen werden einzelne Konfliktfälle
als vorgeblich grassierende und verschwiegene »Deutschenfeindlichkeit«
verkauft. Bei einer weiteren Methode
wird das Aufzeigen von Machtgefällen,
das entscheidend für die Bedeutung
von Begriffen wie etwa »Rassismus«
ist, ignoriert und die vermeintlich eigene, inszenierte »Unterdrückung« mit
der tatsächlichen Unterdrückung einer Minderheit gleichgesetzt. So kann
sich die Neue Rechte in der Opferrolle
präsentieren und die ursprüngliche
Debatte auf den Kopf stellen. Ähnlich
funktioniert in der rechten Szene das
Feindbild des Feminismus, dem in ihrer Definition die Unterdrückung von
Männern, nicht die Gleichwertigkeit
der Geschlechter unterstellt wird. Auch
wenn rechtsradikale Kreise sich für die
»direkte Demokratie« einsetzen, meinen sie nicht die gleichberechtigte Mitbestimmung aller, sondern die Wiedereinführung des Rechts des Stärkeren
ohne Minderheitenschutz. Wenn die
AfD von einer »Willkommenskultur für
Kinder« spricht, soll dies nicht nur als
Seitenhieb gegen die Willkommenskultur für Geflüchtete, sondern auch als
ein Zeichen für ein Abtreibungsverbot
verstanden werden.
Wendet sich die rechtsradikale
Szene sozialen Fragen und Aufgaben
zu, steht nicht das Engagement für
benachteiligte Menschen im Vordergrund, sondern die Propagierung des
Nationalismus, da sich Rechtsradikale
nur für deutsche Wohnungslose oder
deutsche arme Familien engagieren,
wobei biologistische oder kulturalistische Zuschreibungen, nicht etwa ein
deutscher Pass ausschlaggebend sind.
Wirft man dann aber einen Blick auf
das politische Handeln etwa der AfD,
ändert sich die politische Strategie:
Die Partei, die sich als »Partei des kleinen Mannes« präsentieren will, grenzt
sozial Benachteiligte wie Langzeitarbeitslose oder Wohnungslose als reine
»Leistungsbezieher« aus der konstruierten nationalen Gemeinschaft aus.
In der Folge verteidigt sie in ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik vor allem den
Sozialabbau, die Deregulierung des Arbeitsmarktes und einen weiteren neoliberalen Umbau des Staates.

Was tun?
Das Vordringlichste ist, die Umdeutungen der rechtsradikalen Szene

zu erkennen und sie entsprechend zu
dekonstruieren. Da das Problem vielgestaltig und komplex ist, gibt es nicht
die eine Handlungsempfehlung gegen
rechtsextreme und diskriminierende
Diskurse, sondern viele. Grundlegend
muss es darum gehen, z. B. online in
möglichst weiten Teilen der sozialen
Netzwerke eine konstruktive Debattenkultur als Standard zu setzen und zu
halten. Es gilt sicherzustellen, dass alle
eine Stimme im reichweitenstarken Onlinediskurs haben können. Personen,
die Onlineangriffen ausgesetzt sind,
müssen wissen, wie sie sich dagegen
wehren können, und müssen geschützt
werden. Dafür brauchen wir eine Beratungs- und Hilfestruktur, die denjenigen
hilft, die Unterstützung benötigen. Darüber hinaus sollten wir durch ein höheres Maß an politischer Bildung und
Vermittlung von Medienkompetenz in
die Lage versetzt werden, Desinformationen, Propaganda und Manipulation
erkennen zu können.
Konkret heißt dies: Wenn wir
rechtsradikale Gesprächsstrategien erkennen, sollten wir sie auch so benennen. Wir sollten rassistische Abwertung
nicht als »flapsigen Scherz« durchgehen lassen, sondern widersprechen,
argumentieren und, wenn nötig, Betroffene schützen und uns solidarisch
zeigen. Wenn Begriffe oder Deutungsrahmen verwendet werden, um antidemokratische Positionen zu verbreiten, sollte dies zum Anlass genommen
werden, die Gedankenwelt dahinter zu
diskutieren. Ein antirassistisches und
demokratisches Leitbild hilft dabei, Haltung zu zeigen und diesbezüglich klar
zu handeln.
von Simone Rafael
Chefredakteurin der Webseite Bell-TowerNews (belltower.news)

und
Lukas Jäger
Mitarbeiter im Monitoring-Projekt De:Hate

Amadeu Antonio Stiftung (Hrsg.):
Alternative Wirklichkeiten. Monitoring rechtsalternativer Medienstrategien. Berlin 2020.
PDF zum Download:
amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/
uploads/2020/01/Monitoring_2020_web.pdf
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Verschwörungsideolog*innen
erhöhen Druck auf Bildung

Foto: IMAGO / ONW-images

Pandemieleugner*innen werden
auch in Bayern immer aktiver. Fast
täglich treten sie in München auf, sie
versammeln sich aber auch in Würzburg, Schweinfurt, Passau, Schongau,
Rosenheim und anderswo. Ihr Hauptziel dabei ist, demokratiefeindliches
Handeln in der Gesellschaft tiefer zu
verankern.
Deshalb geraten auch Bildungseinrichtungen verstärkt in ihr Visier. Wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse
werden von Pandemieleugner*innen
verachtet, Wissenschaftler*innen verdächtigt, der lange Arm vermeintlicher
»Strippenzieher*innen« zu sein, die Corona nur erfunden haben, um eine
»Neue Weltordnung« zu implementieren.
Auch Beschäftigte an Schulen und
Kitas stehen zusehends mehr unter
Druck. Nach der Angstkampagne gegen die Maskenpflicht an (Grund-)
Schulen arbeiten sich rechte Verschwörungsideolog*innen derzeit an

Horrorszenarien zu Impfungen und
Corona-Tests an Schulen und Kitas ab.
»Staatliche Kindeswohlgefährdung«,
»Kindesmisshandlung«, »Körperverletzung« und ein Leben in einer »CoronaDiktatur« sind Vorwürfe, die ins Feld
geführt werden und zunehmend in
Drohbriefe und Anzeigen gegen pädagogische Fachkräfte münden. Gleichzeitig okkupieren Pandemieleugner*innen
positiv besetzte Begriffe wie »Freiheit«,
»Liebe«, »Transparenz« und »Demokratie« für sich, um sich harmloser erscheinen zu lassen, als sie sind. Denn
im Kern geht es ihnen nicht um die Infektionsschutzmaßnahmen, sie treten
vielmehr für einen Umsturz des politischen Systems an.

»Eltern stehen auf« und
»Freiheitsboten«
Am rechten Rand positionieren
sich Vereine wie »Mutigmacher«,
»Menschen machen Mut«, »Eltern
für Aufklärung und Freiheit«, »Ärzte

für Aufklärung«, »Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit
und Demokratie«, »Anwälte für Aufklärung« sowie die Dachorganisation
»Querdenken« und der Verein »Initiative zur Demokratisierung der Meinungsbildung« mit dem Magazin »Rubikon«.
Ihre Finanzierung sichern sie sich über
aggressive Spendenaufrufe.
Der bundesweit agierende Verein
»Eltern stehen auf« mit Sitz in Nürnberg betreibt neben einer Homepage
auch Facebook-Gruppen, wobei die geschlossene Gruppe 32.785 Mitglieder1
zählt, einen Twitter-Account, einen YouTube-Kanal und zahlreiche TelegramGruppen. Der bayerische TelegramAbleger hat derzeit 2.287 Mitglieder.
Auch ein täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr
erreichbares Sorgentelefon ist an den
Verein angeschlossen. Neben Flyern ist
er mit der Petition »Eltern stehen auf
– KEINE Maskenpflicht – KEINE soziale
Distanz für Kinder!!« und Demonstrationen aktiv. Geben sie sich selbst gerne unpolitisch, sieht die Realität, wie
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das Beispiel Schweinfurt zeigt, anders
aus: Der dortige Sprecher der »Eltern
stehen auf«-Ortsgruppe Marco Kister
stand am 18. November 2020 in Berlin
zusammen mit dem stellvertretenden
bayerischen AfD-Landesvorsitzenden
Hansjörg Müller auf der Bühne und in
Schweinfurt sprach auf ihrer eigenen
Kundgebung ein Vertreter von »Querdenken-731«, gegen den nun wegen
antisemitischer Verschwörungsmythen
ermittelt wird.
Die »Freiheitsboten« organisieren
Flyer-Wurfsendungen in Briefkästen in
Kommunen und Stadtteilen und Verteilaktionen vor Schulen, Kitas und sozialen Einrichtungen. Sie bauten in den
letzten Monaten ein deutsch-österreichisch-schweizerisches Netzwerk mit
zahlreichen Ortsgruppen auf. In Bayern
schlossen sich nach eigenen Angaben
auf Telegram bereits 102 Gruppen mit
weit über 5.700 Mitgliedern zusammen.2 Ihr aktueller Flyer mit einer Auflage von 3 Millionen Stück wurde mit
dem einschlägigen Verein »Mediziner
und Wissenschaftler für Gesundheit,
Freiheit und Demokratie« erstellt, der
von dem Szene-Sprachrohr Dr. Sucharit Bhakdi geleitet wird und in Passau
ansässig ist. Darin wird Corona mit der
Grippe gleichgesetzt und zur Einnahme
von Vitamin D geraten, um dem Infektions- und Sterberisiko vorzubeugen.
Die Querverbindungen der »Freiheitsboten« in andere rechte Netzwerke
sind offensichtlich. So agiert ihre Ortsgruppe in Kaufbeuren explizit unter
dem Namen »Querdenken-8341«.

Der Druck auf Schulen
steigt
In den nicht öffentlichen »Eltern stehen auf«-Telegram-Gruppen sprechen
sich die Mitglieder auch darüber ab,
wie Beschäftigte vor allem an Schulen
unter Druck gesetzt werden können.
Musteranschreiben, Anzeigen und juristisch anmutende Drohbriefe werden
herumgereicht, Namen von Ärzt*innen
ausgetauscht, die Atteste ausstellen,
sowie das Verteilen von Flyern und
Kundgebungen organisiert. Schreiben
und Anzeigen dienen der Einschüchterung der Lehrenden und Leitungen.
Angst soll künftig zum vorauseilenden
Gehorsam in ihrem Sinne führen. Juristische Unterstützung für die Schreiben
kommen z. B. von den »Klagepaten«.3
Im Landkreis Starnberg erhielten bis

Mitte Dezember letzten Jahres laut
Landrat Frey rund 40 Prozent der Schulen, vor allem Grund- und Mittelschulen, entsprechende Schreiben.4
Bei den Kundgebungen vor Schulen,
die sich ebenfalls Ende letzten Jahres
häuften, sucht die Szene gezielt den
Anschluss an die Konflikte, die aufgrund der Durchsetzung der Maßnahmen vor Ort entstehen. Dass sie die
Maßnahmen meist nicht verhindern
können, wissen die Aktivist*innen sehr
wohl. Ziel ist es, den Beteiligten das Leben schwer zu machen, Lehrer*innen
zu verunsichern, mediale Aufmerksamkeit zu erreichen, die Schulen eher vermeiden möchten, und insgesamt Sand
ins Getriebe zu streuen. Ihre Hoffnung
liegt in flächendeckendem zivilem Ungehorsam, der in ihren Träumen das
»Corona-Regime« hinwegfegen soll.
In die Zange genommen werden
die Schulen aber auch von innen durch
Gruppen wie »Lehrer für Aufklärung«
und »Schüler/-innen gegen die Maskenpflicht«. Die Kinder- und Jugendansprache verfolgt auch »Corona Jugend
informiert«, deren Aktivist*innen auf
Kundgebungen sprechen, Telegramund YouTube-Kanäle betreiben und
einen Leitfaden mit Tipps gegen das
Maskentragen für Schüler*innen veröffentlichten. Für den März planten die
Akteur*innen eigenen Angaben zufolge
eine Tour an bayerischen Schulen, um
mit Schulleitungen und Schüler*innen
zu sprechen sowie »Info«material zu
verteilen.

Was tun?
Pädagogische Fachkräfte brauchen
dringend Rückendeckung auch von politischer Seite. Für die Schule vermeldet
das bayerische Staatsministerium für
Unterricht und Kultus am 23. Februar
auf Anfrage: »Das Kultusministerium
unterstützt die Schulleitungen und
Lehrkräfte bezüglich des Umgangs mit
sog. Corona-Leugnern und kursierenden Musterschreiben gegen die Maskenpflicht vollumfänglich.« Tags zuvor zeichnet die Süddeutsche Zeitung
ein anderes Bild. Ein Schulleiter aus
Landau berichtet, er fühle sich nach
drei Anzeigen alleingelassen. Die dritte
Anzeige mit dem Vorwurf der »Körperverletzung und Nötigung im Amt« bezieht sich auf das Thema »Tipps gegen
Schnelltests in Schule und Kitas«, für
das seit Mitte Februar eine Art Leitfa-

den vonseiten der »Eltern stehen auf«
im Internet kursiert.
Eine Auseinandersetzung mit den
Strategien der Pandemieleugner*innen
sollte nicht nur in den Kollegien, sondern auch mit den Schüler*innen geführt werden – im Idealfall bereits vor
etwaigen Angriffen. Das Einbeziehen
der Kinder und Jugendlichen ist deshalb so wichtig, weil sie bewusst in verschwörungsideologische Zusammenhänge hineingezogen werden sollen.
Bei Vorfällen sollte auch der Elternbeirat informiert werden, wobei mit bedacht werden sollte, dass auch unter
Eltern Aktivist*innen der Szene sein
können, denen man keine Angriffsfläche bieten sollte.
Materialien für die Auseinandersetzung und für den Unterricht gibt es u. a.
auf der Blogseite des GEW-Kollegen Joscha Falck unter dem Titel »Verschwörungstheorien begegnen« (joschafalck.
de). In München unterstützt die »firm
– Fachinformationsstelle Rechtextremimus München«, bayernweit die »Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen
Rechtsextremismus« (lks-bayern.de)
Bildungseinrichtungen bei ihrer Arbeit
gegen rechte Ideologien.
Sollten
Pandemieleugner*innen
versuchen, das Schulgelände zu betreten, liegt das Hausrecht bei der Leitung,
die auch ein Hausverbot aussprechen
kann. Ist dieses nicht durchzusetzen,
sollte die Polizei gerufen und Anzeige
erstattet werden.
Nicht zuletzt ist solidarisches Handeln gegenüber Kolleg*innen und
Schüler*innen, die bedroht und angezeigt werden, Gebot der Stunde. Dafür
sollte das Kollegium die Lage ständig
im Auge behalten und nicht wegsehen.
Bitte meldet auch uns Fälle der Einflussnahme, damit wir die Ereignisse
entsprechend dokumentieren können
(doro_weniger@gew-bayern.de).
von Dorothea Weniger
DDS-Redaktionsleiterin

und
Damian Groten
firm – Fachinformationsstelle Rechtextremismus
München
1
2

3
4

Stand 18. Februar 2021
Stand 16. Februar 2021. Nicht alle Ortsgruppen
weisen ihre Mitgliederzahl aus. Die mitgliederstärksten Gruppen: München 499, Augsburg 297,
Nürnberg 255 Mitglieder.
Vgl. »›Bombardiert sie mit Briefen‹: Schulen im Fokus der Maskengegner« v. 16.12.2020; br.de
Ebd.
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»Naturschutz ist Heimatschutz« –
völkischer Rechtsextremismus
im Naturschutz

Wer das eigene Leben nach ökologisch-nachhaltigen Idealen gestaltet,
fühlt sich möglicherweise im »Beton
der Metropolen« unwohl und lebt lieber auf dem Land. Um das als zerstörerisch empfundene kapitalistische Wirtschaftssystem zu ertragen, isst man
bio, regional und saisonal; am besten
baut frau das Lebensnotwendigste
selbst an. Auch industriell hergestellte
Kleidung wird oft abgelehnt, ebenso
wie Atomenergie, Gentechnik oder die
Pharmaindustrie. Bei Wahlen macht
man das Kreuz traditionell bei rechtsextremen Parteien und im Bücherregal steht eine abgenutzte Version von
»Mein Kampf«. Überrascht?
Umweltpolitik und ökologisches
Denken werden in Deutschland oft
mit einem emanzipatorischen politi-

schen Weltbild verbunden. Doch so
einfach ist es nicht. Tatsächlich hat die
Verbindung von ökologischen Themen
mit einem rechtsextremen Weltbild in
Deutschland eine lange Tradition, die
vor allem im völkischen Teil des rechten
Spektrums zu verorten ist.

Völkische Positionen
im Naturschutz
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
war die Wahrnehmung der Natur
von einem romantisierenden, antimodernen und antiaufklärerischen
Blick geprägt. Naturwissenschaftliche
Annahmen wie die Darwin‘sche Evolutionstheorie wurden auf soziale und
bevölkerungspolitische
Phänomene
übertragen: Um das Bestehen des Ganzen zu sichern, müssten schwache, von

der vermeintlichen Norm abweichende
Elemente beseitigt werden. Diese Gedanken passten in das politische Klima
der Zeit und ließen sich leicht mit der
Vorstellung der Ungleichwertigkeit von
»Menschenrassen« und der »Blut und
Boden«-Ideologie des Nationalsozialismus vereinen. Im Slogan »Naturschutz
ist Heimatschutz« der völkischen Bewegung findet diese Verbindung ihren
politischen Ausdruck. Seitdem sind
ökologische Themen fester Bestandteil
des politischen Programms rechter bis
rechtsextremer Weltanschauungen.
Völkischer Rechtsextremismus ist
im gesamten Bundesgebiet ein präsentes Problem. Das Thema Naturschutz
stellt für die Akteur*innen der Szene
eine willkommene Möglichkeit dar, an
gesellschaftliche Diskurse anzudocken,
in scheinbar unverdächtigen Bereichen
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zu wirken und für Akzeptanz ihrer Positionen zu werben. Daher ist es auch
und gerade in ökologischen Kontexten
wichtig, auf die weltanschauliche Motivation des Engagements einzelner
Aktivist*innen zu schauen und Strategien im Umgang mit rechtsextremen und
rechtspopulistischen Positionen zu entwickeln, die eine klare Abgrenzung zu
menschen- und demokratiefeindlichen
Ansichten beinhalten.

Der Siedlungsgedanke
im völkischen Naturschutz
Bereits im deutschen Kaiserreich
entstand innerhalb der völkischen Bewegung die Idee, durch gezielte Ansiedlungen junger Leute auf dem Land
die Gesamtgesellschaft in ihrem Sinne zu verändern. Durch Einflüsse der
bündischen Jugendbewegung und der
Lebensreformbewegung waren auch
positive Bezüge auf Vegetarismus, Naturreligiosität und ökologische Landwirtschaft in der völkischen Bewegung
keine Seltenheit.
Durch eine »naturgemäße Lebensgestaltung« dieser Siedler*innen sollte
die »Volksgemeinschaft« im Kleinen
hergestellt und die »Arterhaltung«
gesichert werden. Neben der Pflege
»arteigener Sitten«, wie beispielsweise
als »germanisch« gedeuteter Rituale,
und einer »deutschgläubigen« Spiritualität gehörten hierzu auch eugenische Gedanken gegenüber angeblich
»artfremden« Minderheiten. Während
die völkische »Schicksalsgemeinschaft«
durch rassistische und antisemitische
Grenzziehungen nach außen konstruiert wurde, wurde sie im Inneren durch
antifeministische Einstellungen und
starre Geschlechterrollen gefestigt.
Eine der bekanntesten Gruppierungen, die den völkischen Siedlungsgedanken in die Tat umsetzen wollte, war
der »Bund Artam«. Sein Ziel war es, vor
allem die östlichen Gebiete des Deutschen Reiches zu »germanisieren« und
die polnischen Saisonarbeiter*innen zu
verdrängen. Als einziger Jugendbund,
der im Zuge der »Gleichschaltung« der
Nationalsozialist*innen zunächst nicht
verboten wurde, unterhielten die »Artamanen« bis zu 300 Güter, bevor sie
schließlich in die Hitlerjugend eingegliedert wurden.
Wenig überraschend ließen sich
auch unter den NS-Größen prominen-

te Paten des völkischen Naturschutzes
finden: Neben dem Reichsführer SS
Heinrich Himmler und dem AuschwitzKommandanten Rudolf Höß war beispielsweise der Reichsbauernführer
und Reichsminister für Ernährung und
Landwirtschaft Walther Darré Anhänger des »Bund Artam«. Unter Darré
wurde die gesamte Agrarpolitik nach
völkischen Prinzipien ausgerichtet.

»Die letzten von gestern,
die ersten von morgen«
Die völkische Bewegung brauchte nicht lange, um nach dem Zweiten
Weltkrieg ihre Arbeit wiederaufzunehmen. Hilfreich waren hierfür besonders
die zahlreichen »völkischen Sippen«,
die über Jahrzehnte den völkischen
Geist aufrechterhalten konnten und
ihre Kinder in diesem Sinne erzogen.
Rechtsextreme Jugendbünde wie
die Wiking-Jugend, in deren Zeltlagern
Kinder indoktriniert werden, knüpften
ebenso an die Vorkriegs- beziehungsweise NS-Zeit an wie »deutschgläubige«
Sekten wie die »Artgemeinschaft« oder
der »Bund für Gotterkenntnis«. Wegen
ihres Bezugs auf die völkisch-antisemitische Weltanschauung Mathilde Ludendorffs werden die Anhänger*innen
des »Bundes für Gotterkenntnis« auch
»Ludendorffer« genannt. Gemeinsam
mit ihrem Mann Erich, dem Chef der
Obersten Heeresleitung im Ersten
Weltkrieg, war Mathilde Ludendorff in
der Weimarer Republik eine der wichtigsten Vertreter*innen der völkischen
Bewegung. Mit ihren Schriften, in denen sie das verschwörerische Bild eines weltbeherrschenden Judentums
zeichnet, welches Christentum, Jesuiten und Freimaurer als seine Agenten
einsetze, war Mathilde Ludendorff
mit dem Vernichtungsantisemitismus
Adolf Hitlers auf einer Linie. Bis heute
findet die Ostertagung der »Ludendorffer« alljährlich in einem kleinen Dorf
in der Lüneburger Heide statt, bei der
Holocaustleugner*innen und ehemalige SS-Mitglieder Vorträge zu rassistischen, antisemitischen und geschichtsrevisionistischen Themen halten.
Der Siedlungsgedanke ist in der gesamten rechten Szene weiterhin sehr
präsent. In rechten bis rechtsextremen
Medien wie dem Magazin »Umwelt &
Aktiv« oder der neurechten Zeitschrift
»Sezession« werden Siedlungsprojekte
immer wieder positiv besprochen und

Appelle zur Landnahme verfasst, die
sich vor allem an junge Männer richten.
Aktuell bemüht sich das rechte
Projekt »Ein Prozent für unser Land«1,
Familien für die Idee der rechten
Raumergreifung zu gewinnen. Die
Crowdfunding-Plattform verbindet die
rechtsextreme Identitäre Bewegung
und das von Götz Kubitschek geleitete,
neurechte »Institut für Staatspolitik«
mit äußerst rechts stehenden AfDFunktionär*innen und dem QuerfrontMagazin »Compact«. Wo genau die
rechte Rückeroberung des ländlichen
Raums anvisiert wird, ist bisher nicht
bekannt. Gut vorstellbar ist jedoch, dass
das Projekt versucht, beispielsweise in
Mecklenburg-Vorpommern an bereits
bestehende rechtsextreme Strukturen
auf dem Land anzuknüpfen. Hier siedelten sich in den 1990er-Jahren mehrere
Familien an, um die Tradition der »Artamanen« wiederaufleben zu lassen.
Akteur*innen aus diesen völkischen
Siedlungen versuchten gezielt, lokale Initiativen gegen Atomenergie und
Gentechnik oder solidarische Landwirtschaftsnetzwerke zu unterwandern.
Damit diese Siedlungen rechtsextremer Akteur*innen weiterhin marginale Erscheinungen und ihr Traum
einer wiederhergestellten Volksgemeinschaft auf dem Land nichts mehr
als lächerliche Versuche, die Zeit zurückzudrehen, bleiben, braucht es eine
aufmerksame Zivilgesellschaft, die sich
rechten Unterwanderungen klar entgegenstellt und aktiv für eine offene Gesellschaft eintritt.
von Marius Hellwig
Referent für völkischen
Rechtsextremismus
im ländlichen Raum bei der
Amadeu Antonio Stiftung
Mitglied des Fachbeirats der Fachstelle für
Radikalisierungsprävention und Engagement im
Naturschutz (FARN)
FARN wurde von 2017 bis 2019 durch das Bundesprogramm »Demokratie leben!« gefördert.
Der Artikel ist Teil der Handreichung »Rechtsextreme Ideologien im Natur- und Umweltschutz«, die
bei FARN erschienen ist. Download: nf-farn.de/
rechtsextreme-ideologien-natur-umweltschutz

1

Eine Recherche der »Belltower News« zum rechtsextremen Netzwerk »Ein Prozent für unser Land«
findet sich unter: belltower.news/ein-prozent-fuerunser-land-ngo-der-neuen-rechten-42110
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»Freie Schule Albris«:
Abgekapselt und im Bann
völkischer Sippen?

Die Idylle trügt. Die »Freie Schule Albris« schottet sich
nach außen ab.
Fotos: Gele Neubäcker

Auf den ersten Blick ist die ehemalige Waldorfschule »Albris« eine gut
ausgebaute Alternative zu herkömmlichen staatlichen Schulen. Doch scheint
sich dort eine Art abgeschotteter Gesellschaft herauszubilden. Dies ist
hochproblematisch, denn zur Schule
gehört auch ein Netzwerk völkischer
Sippen, die in rechtsradikalen Zusammenhängen aktiv sind.
Die »Freie Schule Albris« wurde im
Jahr 1974 von Sigurd Böhm aus dem
»Studienkreis der Anthroposophie und
sozialen Baukunst Rudolf Steiners« als
»Freie Waldorfschule Kempten« gegründet. Zur »Gesamtunternehmung
des Volkspädagogikums Albris« gehören nach dessen Selbstdarstellung

Kinderkrippen und Kindergärten als
sogenannte »Freie Spielstuben« in Albris, Kempten, Memmingen und Immenstadt, eine »Heilpädagogische Initiative
mit Inklusion, Tagesstätte und Freier
Werkstatt für Erwachsene«, eine »Freie
Jugendakademie« sowie ein landwirtschaftliches Areal am westlichen Stadtrand von Kempten im Allgäu. Auch eine
Ganztagesbetreuung wird angeboten.
Heute firmiert das Projekt als »einheitliche Volks- und höhere Schule des Menschen in der Erziehungskunst Rudolf
Steiners« und unterrichtet als staatlich
genehmigte Ersatzschule mehr als 300
Schüler*innen der Klassenstufen eins
bis zwölf. Über eine externe Prüfung
kann die Schule mit dem Hauptschulabschluss, der Mittleren Reife oder dem

Abitur abgeschlossen werden. Ende
November 2020 berichtete die Allgäuer
Zeitung, dass aufgrund der gleichbleibend hohen Nachfrage ein weiterer
Ausbau der Schule vorbereitet würde.1

Skandalöse Geschichte
Die Geschichte der Schule ist auch
eine Geschichte von Skandalen. Im
Jahr 2005 erstatteten zwei Elternpaare Anzeige gegen einige Lehrer der
Schule. Die Staatsanwaltschaft ermittelte schließlich gegen 14 Lehrkräfte
wegen gewalttätiger Übergriffe auf
Schüler*innen. Bei sechs von ihnen sah
das Gericht von einer Anklage ab, weil
die Vorfälle bereits verjährt waren oder
im Detail nicht nachgewiesen werden
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konnten. In acht Fällen erhob sie Anklage. Die Verfahren wurden mit teils
hohen Geldstrafen abgeschlossen. Im
Jahr 2007 entdeckte das bayerische
Kultusministerium derart »gravierende Mängel« an der »Freien Schule Albris«, dass die Schulaufsicht drohte,
»die Staatszuschüsse für den laufenden
Schulbetrieb zu kürzen oder gänzlich
zu streichen.«2 Eine Bedingung für den
weiteren Geldfluss war, dass die Gewaltexzesse intern aufgearbeitet werden
mussten. Von den damals verurteilten
Lehrkräften ist heute keine mehr im aktiven Schuldienst.
Doch auch mit dem »Bund der Freien Waldorfschulen« war das Verhältnis
schnell vergiftet, sodass es schon im
Jahr 1987 zum Bruch kam. Ausgangspunkt der Differenzen war, dass die
Allgäuer Schule sich gegen einen Religionsunterricht aussprach, während
man in dem Stuttgarter Bundesverband
darauf bestand, dieses Zugeständnis
an die Schulaufsicht im Freistaat zu
machen. Der Skandal um die Gewalttätigkeiten gegen Schüler*innen war
für den »Bund der Freien Waldorfschulen« dann der Gipfel. Die Verantwortlichen sahen ihren Ruf in Gefahr. Im Jahr
2009 einigte man sich außergerichtlich
und die Trennung wurde vollzogen:
Die Schule verzichtet seitdem auf den
geschützten Zusatz »Waldorfschule«
und heißt heute »Freie Schule Albris«.
Dennoch ist sie den Lehren Rudolf Steiners weiter verbunden, was sich etwa
in der Selbstdarstellung der Schule
niederschlägt: »Einheitliche Volks- und
Höhere Schule des Menschen in der Erziehungskunst Rudolf Steiners«.
Steiner, der angeblich hellseherische Einsichten hatte, hatte unter anderem zutiefst rassistische, autoritäre,
wissenschaftsfeindliche und esoterische – kurz antidemokratische – Überzeugungen. Allein dies ist für sich genommen bereits problematisch. Dass
auch das pädagogische Profil der Schule mehr als fragwürdig ist, zeigt dieser kurze Blick in den insgesamt nicht
nachvollziehbaren Lehrplan der AlbrisSchule: »Der Lehrer kann und darf
sich Zeit lassen, um z. B. in der ersten
Klasse über das ganze Schuljahr hin das
Schreiben und Lesen aus dem Innern
der Kinderseele heraus zu veranlagen:
Aus Sprüchen, die in poetisch schöner
Art den Laut zum Bilde charakterisieren, aus welchem heraus der Laut dann
zeichenhaft-symbolischen Charakter

annimmt, bis schließlich aus dieser Gestalt der Buchstabe hervorgeht, den
das Kind dann aus dem Durchleben dieses Vorgangs als ein selbst gefundenes
Symbolum zeichnen kann.«3 Dazu ein
weiteres, wichtiges Detail: Die Schule
verzichtet weitgehend auf Schulbücher.

Personenkult und
Unterordnung
Der 1923 geborene Gründer der
Albris-Schule Sigurd Böhm besuchte
als Kind die von Rudolf Steiner gegründete erste anthroposophische Schule
in Stuttgart. Steiner selbst soll Böhms
Vater den Namen Sigurd eingeflüstert
haben. Bis zu seinem Tod im Jahr 2013
bewunderte er Steiner und er gilt in
Bezug auf dessen Lehre als kompromissloser Dogmatiker. Mit der »Freien
Schule Albris« wollte er die »wahre
Steiner-Schule« gründen. Gleichzeitig
widersetzte er sich dem Personenkult,
der sich um ihn rankte, nicht, sondern trieb ihn selbst voran. Für viele
Schüler*innen und Eltern war sein
Wort Gesetz. Dies berichten Ehemalige
und Anthroposoph*innen übereinstimmend, auch wenn die Schule dem widerspricht.
Die »Freie Schule Albris« stellt nach
innen ein geschlossenes System dar.
Das Leben aller in der Schule soll sich
ausschließlich an dem eigenen Leitbild
ausrichten. Zudem werden alle Beteiligten dazu angehalten, sich auch finanziell zu engagieren. Dabei geht es z. B.
um die Finanzierung des Baus weiterer
Schulgebäude. Die dafür notwendige
Arbeitskraft wird dann teils von den
Schüler*innen eingefordert. Auch die
Eltern sind eingebunden. Oft sind sie
Teil des Netzwerks von Gewerben –
vornehmlich im handwerklichen und
Lebensmittel produzierenden Bereich.
Weiters finanziert sich die Schule über
den Verkauf von Dingen, die Eltern
oder Schüler*innen in oder neben der
Schulzeit produzieren. Den Lehrenden
wird lediglich ein Lohn »nach Bedarf«
zugestanden, wobei auch erwartet
wird, dass seine Reduzierung in Kauf
genommen wird, um Strukturen der
Schule finanziell zu stärken. Immer
wieder wird auch davon berichtet, dass
unqualifizierte Lehrkräfte unterrichten. Die »Freie Akademie der Jugend
des Kommenden Tags« soll zudem
Schulabgänger*innen jenseits der üblichen Lehrer*innenbildung und der

Ausbildungswege für Erziehungskräfte
lehrenden Nachwuchs ausbilden.

Abschottung und
völkische Kreise
Gleichzeitig kapselt sich die Schulgemeinschaft nach außen ab. Man will
und soll im Dunstkreis der Schule unter
sich bleiben. Dies gilt für Eltern und insbesondere auch für die Kinder. Freundschaften mit Schüler*innen staatlicher
Schulen sind nicht gerne gesehen. Das
soll nach übereinstimmenden Berichten Ehemaliger, die kaum Kontakt zu
den einstigen Schulkamerad*innen
halten konnten, im Interesse der Schule sein und von dort auch forciert werden. Weiters werden aus dem Umfeld
der Schule aktiv vor allem junge und
leicht beeinflussbare Menschen an die
eigenen Strukturen gebunden. Insbesondere dies sollte alarmieren, denn in
das Umfeld der Schüler*innen, Eltern
und Lehrer*innen der »Freien Schule Albris« sind mehrere Familien aus
völkischen Kreisen involviert. Auch organisatorisch sind diese maßgeblich
beteiligt. Darunter ist etwa die Familie
um Peter Felser, der in seiner Jugend
eine stramm rechte, völkisch-nationalistische Kaderschmiede durchlief
und heute als Vizepräsident der AfDFraktion im Deutschen Bundestag sitzt.
Zusammen mit Götz Kubitschek, dem
heute wohl bedeutendsten Vordenker
der Neuen Rechten, und Bernd Widmer gründete Felser einen Filmverlag in
Kempten, der unter anderem antisemitische Propaganda für die Republikaner
und geschichtsrevisionistische Videos
produzierte. Bernd Widmer, der seine
Kinder an die Wangener Waldorfschule schickt, führte einst den aus dem
»Bund heimattreuer Jugend« hervorgegangenen »Freibund« im Süden der Republik. Auch außerhalb der Schule wird
deren Nachwuchs auf Veranstaltungen
im völkischen Sinne erzogen.
von Sebastian Lipp
Journalist
im Redaktionsteam
»Allgäu rechtsaußen«
Foto: Sachelle Babbar
1
2
3

Klaus Kiesel: »Alternative Schulen in Kempten und
Umgebung expandieren« v. 30.11.2020; vgl. allgaeuer-zeitung.de
Peter Januschke: »Ministerium droht Waldorfschule« v. 5. Mai 2007; vgl. all-in.de
Das Zitat ist der Selbstdarstellung der Schule vom
Dezember 2020 entnommen.
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Rollback?
Corona-Ausnahmezustand und
Diskriminierung der Frauen

Findet im Zeichen von Corona ein
Rollback bzw. eine »Retraditionalisierung« der Geschlechterrollen1 statt?
Inwiefern kommen schon zuvor vorhandene Strukturen und Ideologien
der Diskriminierung von Frauen im
Corona-Ausnahmezustand nur in teilweise verschärfter Weise zum Tragen?
Nachfolgendes soll keineswegs alle Aspekte dieser komplexen Problematik
beleuchten. Für alle gilt aber, dass wir
uns als Gewerkschafter*innen positionieren sollten.
Es sind weit überwiegend Frauen,
die seit Ausbruch der Pandemie beruflich zurücktreten und im Vergleich
zur Zeit davor einen noch größeren
Teil der Hausarbeit und Kindererziehung übernehmen. Erzieher*innen und
Lehrer*innen wurden nicht in die Liste
der systemrelevanten Tätigkeiten aufgenommen.

Gender-Pay-Gap und
Gender-Care-Gap
Mit der Schließung von Kitas und
Schulen stellte sich sofort die Frage,
wer die damit zwangsläufig verbundene Verlagerung der Sorge- und Erziehungsarbeit in die Familien auffängt.

Foto: IMAGO / photothek

Laut einer Onlinebefragung der Universität Koblenz-Landau mit 4.000
Befragten zum Thema »Homeschooling« sind es vor allem die Frauen, die
derzeit zu Hause für ihre Kinder die
Erzieher*innen und Lehrer*innen ersetzen. Eine aktuelle Onlineerhebung
im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung
unter mehr als 7.500 Erwerbstätigen
ergab, dass es unter diesen vor allem

die erwerbstätigen Frauen sind, die in
der Corona-Krise die Hauptlast tragen.
Am stärksten ausgeprägt ist dieser
Trend bei jenen Haushalten mit einem
Nettohaushaltseinkommen von weniger als 2.000 Euro, welche vor der
Pandemiekrise eine eher egalitäre geschlechtliche Arbeitsteilung hatten. Von
diesen sind aktuell mehr als die Hälfte
davon abgekommen.2 Der Grund dafür
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liegt auf der Hand: Diese Familien können es sich vielfach einfach nicht leisten, dass die Männer zu Hause bleiben,
da diese zumeist erheblich mehr verdienen. Für viele Frauen wirken sich die
politischen Maßnahmen bezüglich der
Corona-Pandemie – gerade in Verbindung mit bereits vorher vorhandenen
Benachteiligungen – fatal aus. Fakten
sind auch schon vor Corona:
n Die Differenz der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste von
Männern und Frauen im Verhältnis
zum Bruttostundenverdienst der
Männer liegt momentan im Durchschnitt bei 20 Prozent (Gender-PayGap). Daran hat sich in den letzten
mehr als 25 Jahren fast nichts geändert. 1995 waren es 21 Prozent.
n Männer erhalten im Schnitt (Stand
2018) eine Rente von 1.087 Euro,
Frauen von nur 688 Euro. Die »Rentenlücke« beträgt also 37 Prozent,
ist also noch wesentlich größer als
der geschlechtsspezifische Unterschied bezüglich des Stundenlohns.
Das hängt u. a. damit zusammen,
dass weit über die Hälfte der geringfügig Beschäftigten Frauen sind und
dass 46 Prozent der Frauen, aber
nur 11 Prozent der Männer in Teilzeit arbeiten.
n Für unbezahlte Care-Arbeit wie
Kinderbetreuung, Haushalt, Pflege
von Angehörigen wenden Frauen
täglich im Durchschnitt mehr als 50
Prozent mehr Zeit als Männer (Gender-Care-Gap) auf.3

Einstellungen und Strukturen diskriminieren
Wie selbstverständlich wird aktuell
unter dem Vorwand der Corona-Pandemie davon ausgegangen, dass sich primär Mütter um die Kinder kümmern, in
ihrem Job aussetzen, während dies bei
Männern so nicht der Fall ist. Über 75
Prozent der Mütter von Kindern unter
sechs Jahren geben an, »aufgrund der
Kinderbetreuung« nicht Vollzeit zu arbeiten.4
Frauen machen immer wieder
deutlich, dass sie sich mit dieser Situation nicht abfinden wollen. Dem
steht zunächst der noch immer vorherrschende »Herrenstandpunkt« der
Männer entgegen, dass Kinder und
Erziehung Frauensache sei. Doch nicht
nur das. Frauen mit Kindern werden
z. B. seltener zu Vorstellunggesprächen

eingeladen, denn bei Müttern werden
kinderbedingte Ausfälle vermutet, weniger Leistung usw. assoziiert, während dies bei Vätern nicht der Fall ist.
Von großem Gewicht sind auch die von
staatlicher Politik gesetzten Hindernisse. Dazu gehören die Halbtagsschulen
sowie die fehlenden oder schlechten
Betreuungseinrichtungen. Aktuell fehlen in Deutschland allein annähernd
350.000 Kitaplätze.
Fiona Rohde hat auf die große Tragweite dieser Zustände hingewiesen:
»Das, was hier gerade passiert, hat
noch weitaus mehr Auswirkungen als
weniger Karriere, weniger Job, weniger
Rente, mehr finanzielle Abhängigkeit
von Frauen. Denn wir leben unseren
Kindern gerade ein uraltes Rollenmodell vor. Schaut her, Kinder: Mutti ist
zuhause, Vati verdient das Geld.«5 Daran docken dann auch offen antifeministische und nazistische Kräfte an, um
das Bild von der »deutschen Mutter«
zu propagieren.6
Der Übergang zum Homeoffice
geht in hohem Maß ebenfalls zulasten der Frauen, nicht nur wegen der
Entgrenzung von Arbeit und Familie.
Homeoffice nimmt zudem den Druck
raus, »eine verlässlichere und bessere
öffentliche Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Ältere aufzubauen. Im
Gegenteil. Denn im Homeoffice können
die Mütter selbst wieder übernehmen
und die Not lindern«, meint Jutta Allmendinger.7
Mit dem Rückzug in häusliche Bezugsräume, vor allem der Frauen,
mindern sich auch deren berufliche
und gesellschaftliche Möglichkeiten.
Durch die Isolation, fehlende Sozialkontakte und auch Sozialkontrolle durch
Freund*innen usw. hat zudem die Gefahr häuslicher Gewalt erheblich zugenommen. Das zeigt der sprunghafte Anstieg der Anrufe bei Notruftelefonen.8
Allerdings geht es gerade auch um
all die Frauen, die in den »systemrelevanten« Berufen arbeiten müssen. . Sie
sind es, die dort circa 60 Prozent der
Tätigkeiten ausführen. Dabei verdienen
sie im Schnitt gerade mal 14,21 Euro
brutto (Männer 15,95 Euro).9 Der Anteil
geringfügiger Beschäftigung ist hoch,
die Arbeitsbedingungen sind oftmals
hart (Schichtbetrieb, schwere körperliche Arbeiten usw.). Jutta Allmendinger
spricht in diesem Zusammenhang von
den »Demütigungen der Klassengesellschaft«, welche – in der Corona-Krise

noch verschärft – gerade auch Mütter
und Kinder aus Familien mit geringem
Einkommen treffen: »Menschen mit
geringerer Bildung arbeiten vor Ort in
den Betrieben. Diese Menschen sind
ganz besonders auf gute Infrastrukturen für ihre Kinder angewiesen, ihnen
fehlt aber die öffentliche Stimme. Die
ohnehin vorhandene hohe Chancenungleichheit zwischen Kindern nach sozialer Herkunft wird so eher steigen.«10
Dies alles macht deutlich, wie weit
diese Gesellschaft von realer Gleichstellung der Geschlechter entfernt ist.
Es zeigt sich vor allem auch, wie nötig es ist, Corona hin oder her, so lange weiter gegen jegliche Formen von
Frauendiskriminierung anzugehen, bis
davon wirklich nichts mehr übrig ist.
Als Gewerkschafter*innen sollten wir
dafür eine öffentliche Stimme und aktiv sein. Die Auseinandersetzung mit
vorhandenen frauendiskriminierenden
Einstellungen und Verhaltensweisen
bei uns Gewerkschaftern gehört selbstverständlich auch dazu.

von Wolfgang Häberle
Mitglied der DDS-Redaktion
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Die Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen
durch Männer ist ein Merkmal der heutigen Gesellschaft. Gender umfasst allerdings mehr als »Mann«
und »Frau«. Der Geschlechterbegriff wurde zu
Recht im Sinn von LGBT erweitert.
Siehe Fiona Rohde: Emanzipation & Krise: Werden
wir um 30 Jahre zurückgeworfen? Vgl. gofeminin.
de
Ausführlich und mit grafischen Darstellungen veranschaulicht sind diese und weitere Fakten bei Jutta Allmendinger: Es geht nur gemeinsam! Wie wir
endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Berlin
2021
Jutta Allmendinger, a. a. O., S. 82
Fiona Rohde: Emanzipation & Krise: Werden wir um
30 Jahre zurückgeworfen? Vgl. gofeminin.de
So veröffentlichte Birgit Kelle auf dem frauenfeindlichen und homophoben Blog »demofueralle.de«
den Artikel »Die ersetzbare Mutter – ein Mythos
hat Pause«. Darin heißt es: »Millionen von Familien
stellen gerade fest, dass dann, wenn der Staat als
Nanny ausfällt, die Familie und ja, die Mutter, wieder in den Mittelpunkt des Haushaltes rückt.«
Jutta Allmendinger, a. a. O., S. 76
Siehe Sabine Hamacher: Weltweit nimmt die Gewalt gegen Frauen zu. Vieles bleibt verborgen. Die
Pandemie schützt die Täter. Frankfurter Rundschau
v. 25.11.2020
Siehe Jutta Allmendinger, a. a. O., S. 66
Jutta Allmendinger a. a. O., S. 76
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Das Hochschulinnovationsgesetz
und das Studentenwerk
Die bayerische Staatsregierung
stellte im Oktober 2020 die geplante
Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) und des Bayerischen
Hochschulpersonalgesetzes
(BayHSchPG) vor. Beide sollten in einem »Hochschulinnovationsgesetz«
zusammengefasst und maßgeblich
verändert werden. Im Sommer 2021
soll das Gesetz dann in Kraft treten.1
Der bayerischen Staatsregierung
geht es im Wesentlichen um die Privatisierung der Hochschulen. Ein lang
gehegter Traum Neoliberaler, der nicht
wirklich neu ist. Auf der anderen Seite
wird sehr wenig über die Hochschulen als sozialer Raum, als Lernort, als
Ort von Ungleichheit, als Ort mit gesellschaftlichem Auftrag oder als Arbeitsstelle gesagt. Ebenso werden die
hochschulunterstützenden Bereiche,
allen voran die Studentenwerke, nicht
berücksichtigt. Mit 2.000 Beschäftigten, zweistelligen Millionenbudgets
und 400.000 zu betreuenden Studierenden sind sie eigentlich eine nicht zu
vernachlässigende Größe. Offensichtlich sieht die bayerische Staatsregierung das anders, obwohl es durchaus
Reformbedarf gäbe. Derart gravierende Veränderungen werden aber nicht
spurlos an den Studentenwerken vorüberziehen.
In Art. 88 des geltenden BayHSchG
sind die Aufgaben der Studentenwerke
relativ klar umrissen: Ihnen obliegt die
wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Förderung sowie die soziale
Betreuung und die Pflege der internationalen Beziehungen der Studierenden.
Dafür haben die Studentenwerke einen
Anspruch auf eine adäquate Finanzierung. Die erfolgt mittels staatlicher Zuschüsse oder Nutzer*innenbeiträge. Der
aufwendige Einzug der Gelder erfolgt
über die Hochschulen. Ihre Verwendung
unterliegt der Gemeinnützigkeit, und
nicht der Profitorientierung. So weit, so
gut. An dieser Stelle muss aber betont
werden, dass dies nur für Studierende
der staatlichen Hochschulen gilt.

Proteste gegen das geplante »Hochschulinnovationsgesetz« laufen schon
lange (vgl. Bericht aus Würzburg auf S. 20). Das Foto entstand auf der Kundgebung in München am 2.12.2020.

Wohin die Reise gehen
könnte
Die angestrebte Entstaatlichung
wird unkritisch als »Befreiung« angepriesen. Dass sie den Hochschulen
eventuell teuer zu stehen kommt,
zeigt allerdings der Hinweis auf das
einkalkulierte Fundraising zur Hochschulfinanzierung. So wird bei genauer
Betrachtung die neu gewonnene Freiheit schnell zum Pyrrhussieg mit neuen Zwängen. Für die Studentenwerke

bedeutet dies, dass ihnen mit einem
Schlag die verbindlichen »Geschäftspartner« in ihrer bisherigen Form als
staatliche Hochschulen abhandenkommen werden. Diese könnten dann
einzeln mit dem jeweils zuständigen
Studentenwerk individuelle Verträge
aushandeln oder sich auch ganz vom
Studentenwerk verabschieden. Die Folgen liegen auf der Hand: unterschiedliche Kosten und Leistungen für Studierende, fehlende Planungssicherheit bei
den Studentenwerken, überborden-
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der Verwaltungsaufwand, ineffiziente
Mehrfachstrukturen und eine verwirrende, unzuverlässige Angebotsvielfalt.
Dies gilt, wenn die Hochschulen die
Studentenwerke weiterhin als Partner
nutzen. Dafür gibt es jedoch keine Garantie. Im Rahmen von Globalhaushalten, betriebswirtschaftlichem Kalkül
und Konkurrenzzwängen ist zu befürchten, dass dies nicht lange der Fall sein
wird. Einerseits werden die Hochschulen versucht sein, sich selbst in diesem
Bereich zu profilieren, und andererseits
ist anzunehmen, dass private Anbieter
in dieses Geschäft drängen werden.
All dies ist nicht wirklich neu, all dies
passiert bereits und all dies hat nichts
zur Lösung bestehender Probleme beigetragen. Somit reißt die jetzige Privatisierung der Hochschulen auch die
Studentenwerke in den Strudel zerstörerischer, unsozialer Markt- und Profitmechanismen.

Der Markt kennt keine
Verantwortung
Neben den direkten Folgen zeigt
sich noch ein weiterer Aspekt, der sich
negativ auswirken wird. Wurde früher noch gerne von gesellschaftlicher
Verantwortung gesprochen, ist es in
Zukunft der »soziale, technologische,
ökonomische, ökologische und kreative Mehrwert für Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft«, der zählen soll. Da
auf diesen »Mehrwert« in dem Gesetzesentwurf nicht weiter eingegangen
wird, kann darunter auch ganz profan
Profit verstanden werden, was für die
»unternehmerische Hochschule« nahe
liegend ist. Das bedeutet, dass Wissenschaft und Lehre einem ökonomischen
Effizienzdogma unterworfen werden.
Abgesehen von der Frage nach der Freiheit von Forschung und Lehre hat dies
zur Folge, dass Erfolg an quantitativen
Produktionskennzahlen mit einem immensen Rationalisierungsdruck gemessen werden wird, wie z. B. die Anzahl
von Veröffentlichungen oder von Studienabschlüssen in der Regelstudienzeit.
Lehre und Forschung treten in Konkurrenz zueinander und bilden keine Einheit mehr. Eine stärkere Vorauswahl
bei Lehrenden wie bei Studierenden,
die diesem Dogma entsprechen, wird
nötig. Dies führt zwangsläufig zur Verschärfung der Studiensituation und
dies wiederum zu einem erhöhten Unterstützungs- und Betreuungsbedarf,

vor allem bei sozial benachteiligten
Studierenden.
Beschleunigt wird diese Verengung
auf ein angepasstes Schmalspurstudium mit Hochschüler*innen aus Familien mit ökonomischem und kulturellem Kapital auch mit der Aussage, dass
der zukünftige Körperschaftshaushalt
mit einer größeren Möglichkeit unternehmerischer Betätigung aufgewertet
wird, so die Verfasser*innen des Eckpunktepapiers aus dem bayerischen
Wissenschaftsministerium. Dahinter
verbirgt sich nichts anderes, als dass
Drittmittel über Studiengebühren und
Fundraising zulasten der Grundfinanzierung eingeworben werden sollen.
Dazu sind nachfragerelevante Studiengänge und Forschungsvorhaben sowie
die passenden Studierenden notwendig. Da wirkt es wenig überzeugend,
wenn laut Eckpunktepapier angeblich
»das Ideal der zweckfreien Erkenntnis«
aufrechterhalten wird.
All dies bedeutet für die Studentenwerke eine existenzielle Bedrohung.
Vollkommen unverständlich ist, dass
die Staatsregierung diese nicht in die
Diskussion mit eingebunden hat. Es besteht nämlich die Gefahr, dass sie zwischen drohendem Bedeutungsverlust
und unlösbaren Aufgaben zerrieben
werden. Insofern ist es verwunderlich,
dass die Studentenwerke nicht mit einer geharnischten Kritik reagieren. Das
Münchner Studentenwerk schloss sich
allerdings dem Positionspapier der Landes-ASten-Konferenz (LAK) an. Leider
bleibt aber dieses Papier weit hinter
einer angemessenen Kritik an diesem
einseitig ökonomisch konnotierten Umbruch der bayerischen Forschungs- und
Hochschullandschaft zurück. Was bisher
fehlt, sind eine gemeinsame Kritik und
ein gemeinsames Vorgehen der betroffenen Gruppen und Institutionen. Auf
jeden Fall wäre es für die Studentenwerke angesichts der zu erwartenden
Folgen höchste Zeit, Rabatz zu machen
– sowohl in eigener Sache als auch für
die Studierenden, die sie vertreten –,
denn die Auswirkungen des geplanten
Hochschulgesetzes sind massiv:
1. Fehlende Planungssicherheit wegen unklarer Einnahmesituation
beim Grundbeitrag
2. Schwankende
Auftragsvergabe
durch die Hochschulen
3. Reduktion staatlicher Finanzierung
bei sinkender Nachfrage durch die
Hochschulen

4. Wegfall potenter Geschäftspartner,
aber aufwendige Versorgung der diversen Übrigen
5. Aufbrechen des TV-L und Lohndumping, Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
6. Verstärkte betriebswirtschaftliche
Orientierung, sukzessive Abkehr
vom sozialen Auftrag
7. Ökonomisch erzwungene Rationalisierungsmaßnahmen
8. Verschärfter Fachkräftemangel, weil
Wettbewerbsvorteile des öffentlichen Dienstes ersatzlos verloren
gehen
9. Doppelstrukturen mit Hochschulen
und privaten Anbietern ohne substanzielle Vorteile
10. Verschärfte Studienbedingungen,
die mehr Hilfebedürftige provozieren

Zu guter Letzt
Es soll hier nicht einem Monopol,
das das Studentenwerk mehr oder
weniger auch hat, das Wort geredet
werden. Vielmehr muss es eine Debatte unter Einbeziehung der Studentenwerke über deren künftige Rolle
geben. Das ist die Staatsregierung den
Studierenden und den Studentenwerken mit ihren Beschäftigten schuldig.
Deshalb unsere Forderung: Sofortiger
Stopp des Gesetzgebungsverfahrens
und Eröffnung einer breiten Debatte, in
der andere, bisher nicht gehörte Akteure angemessen eingebunden werden!
Dem BayHSchG täte eine fortschrittliche Reform auf jeden Fall gut, auch die
Regelung der Studentenwerke könnte
sinnvoll überarbeitet werden. Allem
voran müsste hier über eine den gestiegenen Ansprüchen entsprechende,
aber sozial verträgliche Finanzierung
nachgedacht werden. Darüber hinaus
kann es nicht schaden, einen Blick auf
die mehr oder weniger demokratischen
Entscheidungsstrukturen oder auf eine
genaue Festlegung der Aufgaben der
Studentenwerke zu werfen.
von Michael Bayer
Mitglied der Fachgruppen sozialpädagogische
Berufe sowie Hochschule und Forschung der
GEW München
1

Vgl. Eckpunktepapier zur Novellierung des Bayerischen
Hochschulgesetzes; Download: stmwk.bayern.de

Zu diesem Text gibt es eine Langversion, die wir
auf der DDS-Webseite unter gew-bayern.de zum
Download bereitstellen.
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Positionspapier der GEW Bayern
zu den Schulöffnungen
Grundsätze: Schulöffnungen sind
wünschenswert, aber immer unter dem
Aspekt der Infektionsbekämpfung zu betrachten. SARS-CoV-2 macht am Schultor nicht halt. Eine national abgestimmte Strategie zur Pandemiebekämpfung
muss auch den Bereich Schule mit einbeziehen. Kinder und Jugendliche sind
empfänglich für das Virus und können
zum Infektionsgeschehen beitragen.
Das Ansteckungsrisiko steigt in geschlossenen Räumen, in denen sich mehrere
Personen aufhalten, stark. Wissenschaftlich erwiesene und das Risiko senkende Präventionsmaßnahmen müssen
Grundlage jeder Schulöffnung sein.
Ein bundesweit einheitlicher und
verbindlicher Stufenplan zur Organisation des Schulbetriebes ist notwendig.
Ausschlaggebendes Kriterium, um die
Verbreitung des Virus in den Griff zu bekommen, ist, ob Gesundheitsämter vor
Ort in der Lage sind, Infektionsketten
nachzuverfolgen und Ausbrüche durch
präventive Maßnahmen einzudämmen. Anhand entsprechend angepasster Kriterien (Inzidenzwerte) wird klar
und transparent, wann und in welchen
Jahrgangsstufen Schulen vor Ort im Distanz-, im Wechsel- oder im Regelbetrieb
unterrichten und welche Maßnahmen
zum Infektionsschutz entsprechend umzusetzen sind. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ältere Schüler*innen in
der Regel besser mit den Anforderungen
des Distanzunterrichts umgehen können. An den Schulen sind vor allem in den
Oberstufen Schüler*innenvertretungen
selbst mit in den Entscheidungsprozess
einzubeziehen.
Grundlage aller konkreten Infektionsschutzmaßnahmen an den Schulen
sind Gefährdungsbeurteilungen und
Hygienepläne, die in den eingerichteten Krisenstäben unter Mitwirkung
der Personalvertretungen erarbeitet,
reflektiert und laufend aktualisiert werden. Dabei haben technische und organisatorische Maßnahmen Vorrang
vor persönlichen Schutzmaßnahmen.
Krisenstäbe benötigen Fachexpertise.
Das bayerische Dienststellenmodell
sieht vor, dass Schulleitungen für den
Arbeits- und Gesundheitsschutz verantwortlich sind. Den Schulen zugewiesene

Betriebsärzt*innen und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit können Schulleitungen
entlasten und notwendige Fachkompetenzen einbringen. Eine ausschließlich
telefonische oder elektronische Beratungsmöglichkeit reicht nicht aus.
Folgende Punkte sind nach Meinung
der GEW Bayern zu berücksichtigen,
bevor Schulöffnungen in Betracht kommen:
1. Testkonzept
Schulöffnungen benötigen ein praktikables Testkonzept. Mit Teststationen
an den Schulen oder mobilen Testteams
und Schnelltests können Lehrkräfte
und Schüler*innen vor Ort wöchentlich
zweimal getestet werden. Im Falle einer Zulassung und unter Begleitung und
Schulung durch medizinisches Fachpersonal können in Zukunft auch Selbsttests
zum Einsatz kommen.
2. Kontaktreduktion
n im Schulhaus:
Kontakte zu reduzieren, bedeutet,
Infektionen zu verhindern. Lernen findet
deshalb in festen Gruppen und mit festen Bezugspersonen statt. Gefährdungsbeurteilungen ermitteln für jeden Raum
an der Schule die maximale Anzahl
an Personen in Abhängigkeit von der
Raumgröße und unter Berücksichtigung
der erforderlichen Mindestabstände
(1,5 m). Um diese einhalten zu können,
werden Lerngruppen gegebenenfalls geteilt und im Wechselunterricht beschult
oder alternative Räume genutzt. Gekennzeichnete Verkehrswege im Schulhaus und auf dem Pausenhof, an den
Ein- und Ausgängen und in den Toiletten
helfen, auch hier die Mindestabstände
einzuhalten. Besprechungen unter den
Lehrkräften sollten, wo immer möglich,
online erfolgen. Wechselunterricht darf
nicht bedeuten, dass Lehrkräfte am Vormittag in Präsenz und am Nachmittag
online unterrichten.
n auf dem Schulweg:
Auch auf dem Weg zur Schule und
vor der Schule muss das Einhalten von
Abständen möglich sein. Dazu müssen
ein gestaffelter Unterrichtsbeginn und
der Einsatz zusätzlicher Verkehrsmittel
umgesetzt werden.

3. Reinigung und Hygiene
Auf körperliche Kontakte wird verzichtet. Nach Betreten des Schulhauses
sind die Hände zu waschen. Generell
ist es wichtig, der Handhygiene und der
Husten- und Niesetikette im Schulalltag
besondere Bedeutung beizumessen.
Seife und gegebenenfalls Handdesinfektionsmittel stehen in ausreichender
Menge an jedem Waschbecken zur Verfügung. Der Sachaufwandsträger stellt
zudem sicher, dass Räume und Kontaktflächen gemäß den schulischen Hygieneplänen ausreichend oft gereinigt
werden.
4. Lüftungskonzept
Anhand der Gefährdungsbeurteilung werden Lüftungskonzepte für Klassenzimmer, Fachräume und weitere
Räume erstellt, in denen sich regelmäßig
Personen aufhalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch hohe Lüftungsintervalle die Temperatur im Klassenzimmer nicht unter 19 Grad sinken darf.
Technische Unterstützungsmaßnahmen
wie CO2-Ampeln und Luftreiniger helfen dabei, das Infektionsrisiko gezielt zu
reduzieren. CO2-Ampeln müssen für jeden oben genannten Raum angeschafft
werden. Luftreiniger kommen überall da
zum Einsatz, wo Fachkräfte für Arbeitssicherheit sie empfehlen. Entsprechendes Fachpersonal ist zu beauftragen.
Können in einem Raum die Fenster nicht
geöffnet werden und ist keine funktionsfähige raumlufttechnische Anlage
vorhanden oder nachrüstbar, kann der
Raum nicht zum Unterrichten genutzt
werden.
5. Masken
Das Tragen von Masken reduziert das
Infektionsrisiko erheblich. Nur FFP2-Masken schützen die Träger*innen aktiv. Die
Sachaufwandsträger stellen dem schulischen Personal FFP2-Masken in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Es müssen pro Unterrichtstag mindestens zwei
FFP2-Masken für jeden Beschäftigten
vorhanden sein. Es ist darauf hinzuweisen, dass dem Tragen einer FFP2-Maske
gemäß Arbeitsschutzgesetz das Angebot einer arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung vorauszugehen hat
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und die vorgeschriebenen Tragepausen
einzuhalten sind. Hier bieten sich die
Lüftungsphasen an. Maskenpflicht im
Schulhaus und im Klassenzimmer gemäß dem Stufenplan erfordert die Bereitstellung medizinischer Masken auch
für Schüler*innen.

ist deshalb umgehend zu erstellen.
Aufgrund der besonderen Situation der
Nähe ist mit Impfungen bei Lehrkräften
und weiterem Personal an Förderschulen mit den Förderschwerpunkten geistige und körperlich-motorische Entwicklung zu beginnen.

6. Impfpriorität
Lehrkräfte und schulisches Personal
sind einem erhöhten Infektionsrisiko
ausgesetzt. Dieses Risiko könnte durch
eine Priorisierung bei der Impfung erheblich vermindert werden. Ein transparenter Impfplan für alle Lehrkräfte

7. Risikogruppe und Präsenzpflicht
Beschäftigten, die nachweislich ein
höheres Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf haben, muss
auf Wunsch die Möglichkeit eingeräumt
werden, ihren Dienst im Homeoffice zu
leisten. Generell ist die Präsenzpflicht

für Schüler*innen auszusetzen.
8. Druck rausnehmen
Die Lehrpläne müssen dringend ausgedünnt und die Zahl der Prüfungen
deutlich reduziert werden. Um dieser
besonderen Situation gerecht zu werden, muss die emotionale Begleitung
und die Förderung der Schüler*innen
im Vordergrund stehen, und nicht die
Verteilung von Noten. Ein besonderes Augenmerk ist auf benachteiligte
Schüler*innen zu legen.

Positionspapier der GEW Bayern
zu den Öffnungen im Bereich der
Kindertagesstätten

(Krippe, Hort, Kindergarten, schulvorbereitende Einrichtungen (SVE), heilpädagogische
Tagesstätte (HPT))
Im Februar war es endlich so weit:
Die Inzidenzzahlen bezüglich der Corona-Pandemie sanken. Folgerichtig
wurden die gesellschaftlich wichtigen
Kindertagesstätten »geöffnet«. Richtig
»geschlossen« waren diese allerdings
nie, dies nur am Rande. Unter einer
lokalen Inzidenz von 100 wurde in den
sogenannten »eingeschränkten Regelbetrieb« geschaltet, darüber blieb es
bei der sogenannten Notbetreuung.
Der GEW Bayern war dieser Wert viel
zu hoch, zeichnete sich doch bereits
eine dritte Welle ab. Zudem setzten die
Einrichtungen nach wie vor zu wenige
Schutzmaßnahmen um. Daher veröffentlichte die GEW am 22. Februar
2021 ein Positionspapier. Die DDS dokumentiert hier Auszüge daraus.
Zum DDS-Redaktionsschluss Anfang März hoffen wir noch, dass ein
sicherer Betrieb möglich sein wird,
denn vor Kurzem wurden tatsächlich
Schutzmaßnahmen eingeführt. Einige
Kolleg*innen berichten gerade über
Impftermine, auch Selbsttests sollen ab
der zweiten Märzwoche an die Einrichtungen geliefert werden. Ein Teil der
geforderten Schutzmaßnahmen wird
also tatsächlich gerade verwirklicht.
Jedoch machen selbst eine hohe Impf-

beteiligung und die Umsetzung eines
Testkonzepts unsere Forderungen in
dem Papier nicht obsolet.
Die Leser*innen wissen mit Erhalt
dieser DDS, ob es gereicht hat, ob ein
sicherer Betrieb wirklich möglich ist
oder ob die dritte Welle die Einrichtungen wieder zu einer sogenannten
»Schließung« gezwungen hat. Sie kennen auch die Antwort auf die Frage, ob
hinsichtlich des sogenannten »Notbetriebs« endlich das Kindeswohl mehr
in den Blick genommen wurde, wie von
uns gefordert. Ein Indiz für einen Kurswechsel könnte die Homepage des Ministeriums sein: Dort verschwand vor
Kurzem der Begriff der Erwerbsarbeit
als Kriterium für die Inanspruchnahme
der Notbetreuung. Im Newsletter vom
14. Dezember 2020 hieß es noch, dass
»Kinder, deren Eltern die Betreuung
nicht auf andere Weise sicherstellen
können, insbesondere, wenn sie ihrer
Erwerbstätigkeit nachgehen müssen«,
die Notbetreuung in Anspruch nehmen
können. Aber vielleicht ist auch dies
nur eine symbolische Geste.
von Mario Schwandt
Gewerkschaftssekretär der GEW Bayern
für sozialpädagogische Berufe

Auszüge aus dem
Positionspapier

[Siehe Vollversion unter gleichem Titel auf
gew-bayern.de]

Steuerung des Angebots unter Berücksichtigung von Gesundheitsschutz
und Bedarf
Ein verbindlicher und einheitlicher
Stufenplan mit etwa fünf Stufen, unter
Einbeziehung lokaler Indikatoren, ist
aus Sicht der GEW Bayern dringend zu
entwickeln. Als lokale Indikatoren wären zu nennen:
1) lokale Inzidenzwerte
2) Qualität der Nachverfolgung der
Infektionsketten durch die Gesundheitsämter vor Ort
3) die Menge des Personals in den
Einrichtungen, welches am Kind
eingesetzt werden kann (ohne Risikogruppen, ohne krankgeschriebene, in Isolation oder Quarantäne
befindliche Personen)
4) die räumlichen Gegebenheiten in
den Einrichtungen
5) die tatsächliche Nachfrage der Eltern
6) die pädagogischen Bedarfe der Kinder
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Wenn bspw. die Personalausstattung einer Einrichtung die verbindlich
geregelte Grenze für die Größe der
Gruppen nicht mehr zulässt, darf es
nicht wie bisher sein, dass die Kitas
dennoch allen Kindern ein Angebot
machen, Gruppen sehr groß werden
und das Personal zwischen den Gruppen wechselt. Wir forderten bereits
feste Obergrenzen für die Größe der
Gruppen. Die Gruppen müssen zudem
konstant bleiben. Ein Wechsel von Personal zwischen den Gruppen ist zu untersagen.
Der aus diesen Vorgaben resultierende Mangel an Angeboten muss mit
dem Ziel des Kindeswohls verwaltet
werden. Dabei darf nicht übersehen
werden, dass auch die Eltern verlässliche Regelungen benötigen, damit sie
nicht am Spagat zwischen Berufstätigkeit und Kindererziehung verzweifeln.
Auch hierzu forderten wir bereits großzügige Verdienstausfallregelungen, die
den tatsächlichen Verdienstausfall ersetzen.
Das Land Bremen bietet mit seinem Reaktionsstufenplan und dem
Ampelmodell ein gutes Beispiel für einen differenzierten Plan. Das von uns
präferierte Modell besteht aus zwei
Systemen: In einem System legen lokale Gesundheitsbehörden eine Stufe
aufgrund der lokalen Inzidenz und der
Qualität der Nachverfolgung von Infektionsketten fest (Indikatoren Nummer
1 und 2). Die Kindertageseinrichtungen
wiederum legen aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten fest, welches Angebot
sie sicher erfüllen können, und orientieren sich dabei an einer Tabelle, ähnlich dem Ampelsystem in Bremen (Indikatoren Nummer 3 und 6).
Die derzeitig präferierte Inzidenz
von 100 für den Wechsel von Notbetreuung in den »eingeschränkten
Regelbetrieb« ist sicherlich zu hoch
gewählt. Zudem ist dieser Weg zu undifferenziert. Die Steuerung der kaum
für alle ausreichenden Plätze ist komplexer und muss dringend angegangen
werden. Zu überlegen sind beispielsweise auch Wechselmodelle. Die Corona-Kita-Studie, die kontinuierlich vom
Deutschen Jugendinstitut (DJI) und
vom Robert Koch-Institut (RKI) erstellt
wird, legt in ihrem Monatsbericht im
Januar nahe, dass Kinder, die wenigstens ab und zu in die Kita gehen können, weniger unter Belastungen leiden.
Damit, wie gefordert, das Kindes-

wohl in den Blick genommen wird,
muss dringend ein System erarbeitet
werden, welches regelt, welchen Kindern am dringendsten ein Angebot
zu machen ist. Neben den Kindern
von Beschäftigten in der kritischen
Infrastruktur und den durch die Jugendämter gemeldeten Fällen ist ein
System zu finden, welches die Abwägung der Bedarfe nicht den Kitas aufbürdet. Zudem sollten anderweitige,
bestehende Systeme besser genutzt
werden: offene Kinder- und Jugendarbeit, Sozialpädagog*innen aus dem
Bereich des begleiteten Umgangs,
Berufsbetreuer*innen etc. Diese sollten
formlos und ohne Aufzeichnung und
Aktenvermerke einen Platz in den Kitas aufgrund ihrer sozialpädagogischen
Expertise begründen können. Sehr
wichtig ist uns, dass die Kommunikation zwischen Einrichtungen und Eltern
vermittelt wird und Kolleg*innen nicht
in eine ungute Rolle getrieben werden.
Die Moderation und die Mediation sind
zu externalisieren. So würden wir langfristig externe Manager*innen für die
Zulassung eines Platzes begrüßen. Eine
besondere Rolle kann dabei bspw. auch
die Fachberatung spielen.

Zum Schutz der Gesundheit der Kolleg*innen
fordern wir weiterhin:
1. Praktikables Testkonzept
[Vgl. Vollversion]

2. Lüftung
a. Auch nach freiwilliger Impfung des
Personals besteht die Ansteckungsgefahr in den Einrichtungen weiter.
Die derzeitigen Virusmutationen
betreffen Kinder nach aktuellem
Wissensstand häufiger. Die Impfung
könnte zudem nicht so durchschlagend sein wie erhofft und die Coronaviren könnten uns über Jahre beschäftigten. Diese Gründe und die
derzeit deutlich wahrzunehmenden
Schäden aufgrund einge-schränkter
Angebote fordern die dringende
Forcierung der Verwendung von
Luftreinigungsanlagen.
[Zur weiteren Forderung siehe Vollversion]

3. Impfung
Kitabeschäftigte sind einem deutlich erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt, können die Abstandsregeln
nicht einhalten und Kinder können

keine Masken tragen. Daher ist es
folgerichtig, dass die Beschäftigten
in den Einrichtungen in die Prioritätsstufe zwei aufgenommen worden sind. Diese Priorisierung macht
aber nur dann Sinn, wenn dadurch
der Impfstoff nicht bei Personen
fehlt, die ein deutlich höheres individuelles Erkrankungsrisiko haben.
4. Masken
[Siehe Vollversion]

5. Risikogruppen
[Siehe Vollversion]

6. Gefährdungsbeurteilungen
[Siehe Vollversion]

7. Umgang mit Symptomen bei Kindern
Wie bereits im vergangenen Herbst
gefordert, sind Kinder und Beschäftigte auch bei »geringen« Symptomen (»Schnupfnase«) in den
Einrichtungen weiterhin nicht zuzulassen, solange keine gesicherte
ärztliche Diagnostik vorliegt. Den
Kolleg*innen ist die Einschätzung
eines »reduzierten Allgemeinzustandes« versus »leichte, neu aufgetretene, nicht fortschreitende
Symptome« (Rahmenhygieneplan
für Kitas, Stand 18.2.2021) nicht zuzumuten. Zumal im Rahmenhygieneplan selbst festgestellt wird, dass
Kinder im Falle einer COVID-19-Erkrankung sehr selten klare Symptome entwickeln.
8. Abstimmung der Regelungen zwischen Schule und Jugendhilfe
Da in Horten und HPTs Kinder aus
verschiedenen Klassen ein Bildungsangebot gemacht wird, ist hier eine
Abstimmung der Strategien der einzelnen Bildungseinrichtungen erforderlich. (Vg. Pressemitteilung v.
3.3.2021, »Fehlende Absprache der
Ministerien«; gew-bayern.de)
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Zum wiederholten Male: AfD fehlt
jegliches Demokratieverständnis
Viele Jugendliche engagieren
sich in ihrer Freizeit in den unterschiedlichsten Jugendorganisationen, die zumeist Mitglied im Bayerischen Jugendring sind. Ziel der
Jugendverbände ist es, u. a. für
eine offene, plurale und gerechte
Gesellschaft einzustehen. Doch der
Bayerische Jugendring und einige
seiner Mitgliedsorganisationen sind
der AfD ein Dorn im Auge. Wie sehr,
zeigt der AfD-Änderungsantrag zum
Haushaltsplan 2021 im bayerischen
Landtag.
Im Bayerischen Jugendring (BJR)
sind derzeit 96 Stadt- und Kreisjugendringe organisiert. Jugendorganisationen schließen sich vor Ort in
aller Regel in diesen Stadt- und Kreisjugendringen, die die Interessenvertretung für die Belange aller Kinder
und Jugendlichen sind, zusammen.
Dort entscheiden sie über die grundsätzliche Ausrichtung ihrer Jugendarbeit und -politik. Unterstützt werden
sie dabei von Sozialarbeiter*innen,
die Angebote machen und die Strukturen aufrechterhalten. Themen wie
Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion,
Integration, Nachhaltigkeit und Ökologie, Partizipation und Demokratie
wirken in die Kinder- und Jugendarbeit hinein.
Finanziell könnte es dem BJR und
seinen Mitgliedsorganisationen besser gehen, doch es fehlt ihnen die
Lobby. Fördergelder erhält der BJR
auch vom Freistaat Bayern. Verhandelt wird der entsprechende Etat im
bayerischen Landtag. Derzeit ist es
wieder so weit. SPD und Grüne fordern angesichts des Haushaltsplans
2021, die finanziellen Mittel für den
BJR aufzustocken, um den vielfältigen
Aufgaben gerecht werden zu können.
Ganz anders die AfD: Sie brachte am
12. Februar 2021 einen Änderungsantrag ein, in dem eine Kürzung der
finanziellen Mittel gefordert wird,
und begründete dies wortgleich zum
Doppelhaushalt 2019/2020 damit,
dass der BJR »auch Mitgliedsorganisationen, die politisch nicht auf neu-

traler Grundlage stehen«, vertreten
würde.
Daraufhin solidarisierte sich der
DGB Bayern mit dem BJR. Zusammen
mit vielen Jugendorganisationen im BJR
reagierte er mit einer Pressemitteilung.
Darin stellt er fest: »Jugendverbandsarbeit ist niemals neutral. Sie bezieht
selbstverständlich Position für die Anliegen und Themen junger Menschen
und bringt die Perspektive von Jugendlichen in die politische Diskussion ein.
Umso mehr zeigen sich verschiedenste
Jugendverbände und Jugendorganisationen in ganz Bayern irritiert über den
Antrag, welcher das Fehlen jeglichen
Wissens über Jugend(verbands)arbeit

offenbart und auf erschreckende Weise
aufzeigt, wie die AfD jegliches Demokratieverständnis vermissen lässt und
zudem inhaltlich Einfluss auf die Arbeit
des BJR nehmen will.« Bei den Jugendverbänden in Bayern sorge der eingebrachte Antrag für fassungsloses Kopfschütteln. Die AfD-Fraktion offenbare
damit nicht nur ein deutlich defizitär
ausgeprägtes Demokratieverständnis,
sondern darüber hinaus gleichzeitig
noch ein erschreckend hohes Maß an
fehlender Sachkompetenz.
von Dorothea Weniger
DDS-Redaktionsleiterin
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Aktion zum Equal-Care-Day in München
Die Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe der GEW München
beteiligte sich am 1. März 2021 an der Kundgebung zum Equal-CareDay vor dem bayerischen Staatsministerium für Familie, Soziales
und Arbeit, die vom »Offenen Frauen*Treffen München« organisiert
wurde. Die Veranstaltung reihte sich ein in vielfältige Aktionen rund
um den »8. März – Frauen*kampftag 2021«.
Frauen* übernehmen in unserer Gesellschaft die meiste bezahlte und unbezahlte Reproduktionsarbeit. Neben den 80 Prozent
der unbezahlten Hausarbeit, die Frauen* meist ungesehen und stillschweigend leisten, zählen auch alle sozialen Berufe dazu. 75 Prozent der Beschäftigten in Krankenhäusern, mehr als 90 Prozent der
Erzieher*innen und über 70 Prozent der Sozialarbeiter*innen sind
Frauen, auch drei Viertel der berufstätigen GEW-Mitglieder. Somit
wird auch die GEW mehrheitlich von Frauen* getragen. Neben der
hohen Frauen*quote in den genannten Berufen gibt es dort noch
weitere gemeinsame Aspekte: die schlechte Bezahlung, eine hohe
psychische und physische Belastung und chronisch schlechte Arbeitsbedingungen.
Mit der Beteiligung an Aktionen zum Equal-Care-Day wollen wir
als Fachgruppe auf diese schlechten Arbeitsbedingungen, die fehlende Wertschätzung und die unfaire Verteilung von Care-Arbeit

aufmerksam machen! Wir schließen uns den feministischen Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen, nach einer 30-StundenWoche bei vollem Lohn- und Personalausgleich, nach der Kollektivierung von Reproduktionsarbeit, nach mehr Gleichberechtigung und
Verteilungsgerechtigkeit an! Auch wir denken, dass ein Frauen*streik
zur Erreichung dieser Ziele das geeignete Mittel ist, denn wie auf der
Kundgebung gerufen wurde: »Ohne Streik wird sich nichts verändern!«
An der Kundgebung nahmen etwa 40 Frauen* und solidarische
Männer* teil. Neben der Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
der GEW München hielten Vertreterinnen* des »Offenen Frauen*
Treffens München«, der Gruppe »Frauen*Streik München« sowie
eine Beschäftigte und Mutter aus dem Gesundheitsbereich eine Rede.
Auf den bunten Schildern standen Sprüche wie: »Frauen*streik, weil
Altersarmut weiblich ist!«, »Frauen*streik für die Soziale Revolution!«, aber auch »Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt
mein Mann …« oder »Patriachat in den Mixer!«. Die Kundgebung
war erfüllt von guter Laune und gebührend Kraft und Wut.
von Franziska Schießl

Wo drückt der Schuh in der Arbeit?
In mittlerweile drei Videokonferenzen, die unter dem Motto
»Wo drückt der Schuh in der Arbeit?« standen, tauschten sich viele Kolleg*innen aus den sozialpädagogischen Berufen darüber aus,
wie die Pandemie ihre Arbeit verändert. Die Fragen diskutierten
Kolleg*innen aus dem gesamten Spektrum der sozialpädagogischen
Berufe. Dabei wurde schnell klar, dass es doch etliche Bereiche gibt,
wie z. B. die Einrichtungen für behinderte Menschen, heilpädagogische Tagesstätten, schulvorbereitende Einrichtungen und Förderschulen, die von der Politik bisher regelrecht vergessen wurden.
Bei den Arbeitsbedingungen hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gab es in allen Bereichen riesige Unterschiede. Die
Bandbreite reichte von tadellos bis katastrophal. So gibt es Einrichtungen, vor allem jene ohne Interessenvertretung der Beschäftigten,

die keine Gefährdungsbeurteilung vorweisen können, die Angehörige der Risikogruppen in die Arbeit mit den Kindern zwingen und sich
weder um Masken, geschweige denn um Luftfilter kümmern.
Als besonders abstrus bewerteten im Februar die Teilnehmenden die Situation in den Horten, die dem Wechselunterricht in den
Schulen mit halben Klassen am Vormittag ausgeliefert sind und sich
nach ihnen richten müssen. Eine aussichtslose Situation, wenn man
bedenkt, dass sich nachmittags die Kinder im Hort alle zusammen
aufhalten und eine Abstimmung zwischen Schulen und Horten sowie
Häusern für Kinder oft fehlt. Darüber hinaus würden nach wie vor
auch Kinder zu sognannten Zentralen Horten oder Regionalhorten
aus verschiedenen Schulen mit dem Bus gefahren. Erschwert wird
die Situation, weil Tests für Beschäftigte entweder nicht ausreichend
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oder gar nicht vorhanden sind. Tests für Kinder (z. B. die sehr simpel
anzuwendenden Gurgeltests) und ein wirklich schlüssiges Testkonzept fehlen ebenso.
Viele Kolleg*innen berichteten bei den letzten Treffen von ihrem
einsamen und zähen Kampf um den Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Besonders in den Kitas ist da noch viel zu tun, auch wenn im Februar
erfreulicherweise erste Impfungen bekannt wurden. Manche Situationen seien trotzdem derart zermürbend und schwierig, dass in den
Gesprächen immer wieder Streikaktionen thematisiert wurden.
Einig waren sich die Teilnehmenden der Videokonferenzen
schlussendlich immer, dass nur gemeinsam Verbesserungen erreicht
werden können und die Gewerkschaft sie dabei sehr gut unterstützt.
Die hauptamtlichen Kolleg*innen nehmen die Anregungen der
Kolleg*innen auf und verarbeiten sie in Pressemitteilungen, offenen
Briefen oder auch direkt bei Treffen mit den Ministerien, was bisher
als sehr positiv bewertet wurde.
Die nächsten Runden sind bereits geplant und am 29. April findet
eine weitere Videokonferenz um 18.00 Uhr statt. Alle Beschäftigten
in sozialpädagogischen Berufen sind dazu eingeladen. Interessierte
können sich gerne bei mir melden, ich schicke dann rechtzeitig die
Zugangsdaten zu.
von Gabriele Albrecht-Thum
Kontakt: gabriele.albrecht-thum@gew-bayern.de

Stoppt das Hochschulgesetz!
GEW Unterfranken beteiligt sich an Kundgebung
In Bayern steht eine Änderung des Hochschulgesetzes an, die
Hochschulen grundlegend verändern wird, da sie zu »unternehmerischen Hochschulen« umgebaut werden sollen. Damit ist die Freiheit
von Hochschule und Lehre, wie es das Grundgesetz vorsieht, noch
stärker in Bedrängnis. Deshalb waren wir von der GEW Unterfranken
am Sonntag, den 21. Februar 2021 endlich mal wieder auf der Straße
zu sehen! Nach der Corona-bedingten Verlagerung unserer Aktivitäten ins Internet war allein schon dieser Aspekt sehr motivierend
für uns.
Zusammen mit einem Bündnis, das im Januar von uns ins Leben
gerufen wurde, protestierten wir bei schönstem Wetter auf einem
der größten Plätze in der Würzburger Innenstadt gegen das geplante
Hochschulgesetz. Der große Platz war uns sehr wichtig, da sich dort

der Infektionsschutz gut einhalten ließ. Knapp 80 Leute nahmen an
der Kundgebung teil. Auch viel Laufpublikum blieb stehen und hörte sich unsere Reden an. Wir von der GEW brachten in einer Rede
ebenfalls unsere Kritik am geplanten Hochschulgesetz unter die Leute. Vor allem der noch stärker werdende Einfluss der Wirtschaft auf
die Forschung und Lehre sorgt bei uns für viel Kritik.
Mit der Kundgebung verfolgten wir mehrere Ziele: Vor allem
wollten wir für das Thema eine höhere Aufmerksamkeit erzielen.
Der Plan war, dass wir dafür unsere Internetblase, in der wir viel
über das Thema diskutieren, verlassen und für die Menschen sichtbar werden, die uns dort nicht folgen, um sie zu sensibilisieren. Das
gelang uns sehr gut.
Das geplante Hochschulgesetz berührt in vielen Bereichen auch
die Interessen der Studierenden und der Beschäftigten an den
Hochschulen, und zwar nicht in unserem Sinne. Deshalb freute es
uns umso mehr, dass wir durch unsere gute Pressearbeit im Vorfeld
längere Artikel beim Bayerischen Rundfunk und in der Mainpost,
der Würzburger Stadtzeitung, unterbringen konnten. Unser Redner
wurde zitiert und Bilder mit GEW-Flaggen wurden veröffentlicht. Dadurch erreichten wir eine Öffentlichkeit, die wir über unsere SocialMedia-Kanäle nicht haben. Außerdem wollten wir denjenigen, die
bisher nicht gegen das Hochschulgesetz aktiv werden konnten, die
Möglichkeit geben, ihre Stimme gegen das Gesetz zu erheben und
selbst aktiv zu werden.
Wie geht es jetzt weiter? Wir vom Bündnis führen weiter regelmäßige Onlinetreffen durch. Dort planen wir weitere Aktivitäten.
Außerdem haben wir mit dem Bündnis einen Flyer zum Hochschulgesetz erstellt. Diesen wollen wir jetzt in allen Würzburger Wohnheimen verteilen, um so alle Studierenden zu erreichen, denn der
Gesetzesentwurf betrifft alle. Einmal beschlossen wird es uns empfindlich treffen und der Wirtschaft noch mehr Einfluss- und Profitmöglichkeiten geben!
Die Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften, welche auch von
GEW-Aktiven mitgegründet wurde, hat gegen das Gesetz die Petition
»Für den Erhalt und die Stärkung der Geistes- und Sozialwissenschaften in Bayern« gestartet, welche wir bitten zu unterschreiben: openpetition.de/petition/online/fuer-den-erhalt-und-die-staerkung-dergeistes-und-sozialwissenschaften-in-bayern
von Fabio Langbein
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GEW Bayern lädt zum Fachtag
»Bildung in der digitalen Welt«
am 24. April 2021
Die Digitalisierung verändert alle Bereiche unserer Gesellschaft. Neben
positiven Effekten gibt es viele Probleme und fragwürdige Entwicklungen.
So hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass dank digitaler Technik, soweit
sie denn vorhanden und funktionsfähig war, im Homeoffice Arbeiten und
Unterrichten auch über die Distanz möglich waren. Gleichzeitig traten
aber auch alte und neue Spannungsfelder wie soziale Ungleichheit oder
Arbeitsüberlastung verstärkt zutage. Aus GEWerkschaftlicher Sicht gilt es,
die Digitalisierung kritisch zu begleiten und aktiv zu beeinflussen. Von allen Institutionen, von der Kita bis zur Erwachsenenbildung, wird erwartet,
dass sie die Menschen für die digitale Welt fit machen. Doch welche Bildung ist damit gemeint und welche ist aus GEWerkschaftlicher Sicht notwendig? Wie können wir auf die Gestaltung von
Lern- und Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich Einfluss nehmen?
Die GEW Bayern bietet am 24. April 2021 von 13.30 bis 17.30 Uhr einen Onlinefachtag zum Thema »Bildung in der
digitalen Welt« an und begrüßt all diejenigen, die einen kritischen Blick auf die Digitalisierung werfen möchten. Neben dem
Hauptvortrag von Fred Schell »Welche Bildung erfordert die digitale Transformation?« laden über zehn Workshops von je
60 Minuten zum Mitdiskutieren ein.
Darunter finden sich u. a. folgende Themen:
n
Entgrenzung von Arbeits- und Privatleben
n
Politische Bildung in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien
n
Kinder und Jugendliche in sozialen Netzwerken
n
Die Herausforderung einer vernünftigen digitalen Schulentwicklung
n
Ansätze und Ideen für die Personalratsarbeit
Den Fachtag schließen wir mit einer digitalen Podiumsdiskussion ab, bei der noch einmal konkret herausgearbeitet
werden soll, an welchen Stellen der Digitalisierung GEWerkschaftliches Handeln erforderlich ist und wie dieses aussehen
kann. Das vollständige Programm findet ihr unter gew-bayern.de/fachtag-digitalisierung.
Alle Interessierten können sich per E-Mail über fachtag-digitalisierung@gew.bayern anmelden. Ihr erhaltet dann die
Zugangsdaten zur Webkonferenz-Software mit einem zeitlichen Vorlauf von etwa einer Woche. Lehrkräfte können sich über
FIBS anmelden. Die Veranstaltung findet ihr dort z. B. über die Suche nach folgendem Titel: »GEW-Fachtag Bildung in der
digitalen Welt«. Bitte den gewünschten Workshop angeben.
Trotz schwieriger Zeiten und des digitalen Formats freuen wir uns auf eine inspirierende Veranstaltung mit zahlreichen
Teilnehmer*innen!

Widerspruch gegen Datenweitergabe einlegen
Jugendliche ab 16 Jahren haben das Recht, der Übermittlung ihrer Daten
durch das Einwohnermeldeamt an die Bundeswehr, aber auch an Adressbuchverlage, Religionsgesellschaften und Parteien zu widersprechen (vgl. § 36 des
Bundesmeldegesetzes (BMG); vgl. gesetze-im-internet.de und weitere Hinweise
zur Übermittlungssperre: bonn.de/vv/produkte/Uebermittlungssperre.php).
Dies sollten Jugendliche wissen. Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen in
der Schule sowie Sozialarbeiter*innen in der Jugendarbeit sollten dies thematisieren, da dies für die Jugendlichen im Zuge ihrer Persönlichkeitsentwicklung
wichtig ist.
Die Bundeswehr schreibt mithilfe der ihr zur Verfügung gestellten Namen
und Adressen Jugendliche nach ihrem 16. Geburtstag an und versucht auf diesem Weg, sie gezielt für sich zu werben.
Die GEW ist neben anderen Träger der Kampagne »Unter 18 nie! Keine Minderjährigen in der Bundeswehr«. Auf der Homepage von »Unter 18 nie!« gibt
es für den Widerspruch ein Tool. Füllt man dort bestimmte Felder aus, wird ein
automatischer Brief generiert, mit dem die ungewollte Datenweitergabe unterbunden werden kann (unter18nie.de/widerspruchs-tool)
von Reinhard Frankl
nach einem Text des Kampagnen-Teams

Die GEW Nürnberg lädt
zu Onlineveranstaltungen ein
Autorinnenlesung:

Die Rettung der Arbeit.
Ein politischer Aufruf

Buchvorstellung und Diskussion mit
der Trägerin des Deutschen Preises
für Philosophie und Sozialethik
Prof. Dr. Lisa Herzog
Donnerstag, 22. April 2021, 19 Uhr
Sophie Scholl
und der deutsche Widerstand
Seminar
mit Dr. Eckart Dietzfelbinger
Samstag, 8. Mai 2021, 10 bis 15 Uhr
Bitte meldet euch per E-Mail an, damit
euch die Zugangsdaten für die Onlineveranstaltungen zugeschickt werden
können: vorstand@gew-nuernberg.de
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Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes
aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche
Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) gibt es unter AJuM.de
(Datenbank) oder unter LesePeter.de.
Im April 2021 erhält den
LesePeter das Bilderbuch

Kate Read

Ein Fuchs – 100 Hühner
Der Bilderbuch-Thriller zum Mitzählen

Übersetzung aus dem Englischen:
Tatjana Kröll
Knesebeck Verlag • München 2020
32 S. • 13,00 EUR • ab 3 Jahren
ISBN: 978-3-95728-384-9

Aufregend, imposant gestaltet und
ohne Blutvergießen: Ein hungriger
Fuchs macht sich auf zum Hühnerstall, um seinen Hunger zu stillen. Was
dann kommt, glauben Leser*innen
aus Vorbildern der Literatur zu wissen. Kate Read greift das Sujet auf
und erzählt die Geschichte auf ganz
besonders anschauliche Weise neu.

GEW und Medien

Pressemitteilungen der GEW Bayern ab Februar 2021
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Zahlen zur Inanspruchnahme der Notbetreuung sind Augenwischerei! – PM 14 v.
3.2.2021
GEW Bayern: Verlässliches Testkonzept für Schulen und Kitas längst überfällig – PM
15 v. 3.2.2021
Umfrage unter heilpädagogischen Förderlehrer*innen und heilpädagogischen Unterrichtshilfen: Die Belastungen nehmen zu – PM 16 v. 5.2.2021
Faschingsferien – GEW Bayern ruft Lehrkräfte zur Abrechnung der Mehrarbeit auf –
PM 17 v. 9.2.2021
Ohne Perspektive und ohne Sicherheit – PM 18 v. 15.2.2021
Faschingsferien light: Schulen wird mit Schulaufsicht gedroht – scharfe Kritik der
GEW Bayern – PM 19 v. 16.2.2021
GEW Bayern veröffentlicht Positionspapier zu Schulöffnungen: Mindeststandards
müssen eingehalten, offene Fragen geklärt werden – PM 20 v. 19.2.2021
Ein Jahr Pandemie – und nichts dazugelernt in Sachen Gesundheitsschutz – PM 21 v.
25.2.2021
GEW Bayern zur morgigen Bund-Länder-Konferenz: Impfungen forcieren und Testkonzept umsetzen! – PM 22 v. 2.3.2021
Fehlende Absprache der Ministerien machen Konzepte zum Infektionsschutz überflüssig – PM 23 v. 2.3.2021

SIERRA LEONE: Wir helfen in einem
Land, in dem viele Kinder bereits
vor ihrem fünften Geburtstag an
Krankheiten sterben. © Peter Bräunig

SPENDEN SIE
ZUVERSICHT
IN BANGEN
MOMENTEN
Mit Ihrer Spende rettet

ÄRZTE OHNE GRENZEN Leben:
Mit 30 Euro können wir zum Beispiel
75 an Lungenentzündung erkrankte
Kinder mit Antibiotika und einem
fiebersenkenden Mittel behandeln.
Private Spender*innen ermöglichen unsere
unabhängige Hilfe – jede Spende macht uns stark!

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
www.aerzte-ohne-grenzen.de /spenden

Alle Pressemitteilungen der GEW Bayern sind hier zu finden: gew-bayern.de
Anzeige

Von hier an geht es aufwärts!
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieangebot, ein
erstklassiges Krisenmanagement, kreative Förderung ihres Potentials, viele erlebnisintensive
Erfahrungen und erfreuliche Rahmenbedingungen (moderne Einzelzimmer, GenießerKüche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste, psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Tel.: 07221 / 39 39 30

Gunzenbachstr. 8
76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de

Private Spender*innen ermöglichen unsere
unabhängige Hilfe – jede Spende macht uns stark!

UNTERSTÜTZEN
SIE UNS JETZT!
Danke, Ihre ärzte ohne grenzen

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
www.aerzte-ohne-grenzen.de /spenden
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Diese Liste der GEW-Kontakte füllt sich.
Weil der Platz hier begrenzt ist, haben wir den Hinweis,
dass Termine nach Vereinbarung stattfinden und deshalb
abgefragt werden müssen, durch ein Sternchen (*) ersetzt.
Altötting/Mühldorf Treffen nach Vereinbarung. *
Kontakt: Jochen Peters,  08639 5330, jochenpeters8@aol.com
oder Karin Ebensperger, karinebensperger@gmx.de
Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  09802 953142, gew.kvansbach@gmail.com
Aschaffenburg/Miltenberg * Kontakt: Monika Hartl,  06021 4398235
Augsburg Termine/Infos: gew-augsburg.de, Treffen jeden 1. Donnerstag
im Monat ab 19.30 Uhr, im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Tobias Bevc, info@gew-augsburg.de
Bad Tölz/Wolfratshausen
Stammtisch 2. Mittwoch im Monat (Geretsried od. Bad Tölz) 20.00 Uhr
Kontakt: Gisa Pfnuer-Reichelt,  08171 909344 oder 0152 07507711
Bamberg Aktuelles: www.bamberg.gew-oberfranken. de
Kontakt:  0951 67888, ba@gew-oberfranken.de
Bayreuth/Kulmbach Treffen jeden 3. Donnerstag im Monat (außer Ferien),
18.30 Uhr, Gaststätte »Die Laus«, Bayreuth, Hoffmann-Von- Fallersleben-Str. 24
Kontakt: kv.bayreuth-kulmbach@gew.bayern
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Jürgen Behling,  09566 808060, schmitt.behling@t-online.de
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  09090 3986, zerluth@web.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Heidi Oberhofer-Franz, heidi.oberhofer-franz@gew.bayern
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.00-18.00 Uhr (nur
telefonisch), Arbeitslosenberatung: jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat,
18.00-19.00 Uhr (nur telefonisch), Friedrichstr. 7,
Kontakt:  09131 2065462, info@gew-erlangen. de, www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  09191 702432, andihartmann@web.de
Freising * Kontakt: Tina Buchberger,  0160 95908582
Fürstenfeldbruck/Dachau * Kontakt: Margot Simoneit
 08141 539154, margot.simoneit@gew.bayern
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2, 90762 Fürth
am Mittwoch von 14.15 - 16.15 Uhr
Kontakt:  0911 6589010, gew-mittelfranken@nefkom.net
Hof-Wunsiedel Treffen jeden 2. Donnerstag im Monat,
abwechselnd in Hof bzw. Selb, Ort und Termin: www.gew-oberfranken.de
Kontakt: Karlheinz Edelmann,  09281 93921, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg/Schrobenhausen
offene Vorstandssitzung am 3. Donnerstag im Monat ab 17.30 Uhr
im Café Maximilians, Schäffbräustr. 23, Ingolstadt
Kontakt: Gabi Gabler, g.gabler@gmx.net
Kempten/Oberallgäu Treffen jeden 1. des Monats (außer in den Ferien)
Kontakt: Tian Walter, gew.kemptenoberallgaeu@gmail.com
Landshut * Kontakt: Veronika Lackerbauer, veronika.lackerbauer@gew.bayern
Lindau * Kontakt: Gerold Maier,  08381 5183• gew-gerold@web.de
Main-Spessart * Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  09352 5768
oder Wolfgang Tröster,  09353 8181
Memmingen/Unterallgäu * Kontakt: Ute Haid,  0171 4244756,
gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen *
Kontakt: Joe Lammers,  089 3088243
München Fachgruppe Grund- und Mittelschulen
Termine: gew-muenchen.de
Ansprechpartnerin: Christiane Wagner, christiane.wagner@gew-bayern.de
München Fachgruppe Gymnasien * Kontakt: Michael Hatala,
 0176 39579577, michael.hatala@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Vgl. gew-muenchen.de/fachgruppen/hochschuleforschung/huf/
Kontakt: huf@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Realschulen * Kontakt: Michael Hemberger,
hembergermichi@gmail.com

München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  089 134654, WolframWitte@gmx.net
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, DGB-Haus
Programm: www.gew-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Universität
und GEW-Studierende, Kontakt: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatliche Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, DGB-Haus, *
Kontakt: Mathias Sachs, SachsMathias@aol.com
München AK Union Busting jeden 3. Mittwoch 18.00 Uhr, DGB-Haus,
Gruppenraum der GEW, Kontakt: AOB@gew-muenchen.de
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
* Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  0170 5430455
München GEW-Seniorinnen und Senioren
Jour-fixe jeden 3. Montag im Monat, 17.00 - 19.00 Uhr, DGB-Haus
Kontakt: Irene Breuninger,  089 7853746
Neumarkt/Oberpfalz
Treffen: Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: sigrid-schindler@web.de
Neu-Ulm/Günzburg
Treffen: monatlich, * Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen
Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  07307 23396,
ulrich.embacher@gmail.com
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen *
Kontakt: Steffi Ungethüm, Steffi.Ungethuem@stadt.nuernberg.de
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  0911 301491, werner_reichel@web.de
Nürnberg Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe, Monatliche Treffen.
Kontakt: Mario Schwandt, sozpaedberufe@gew-nuernberg.de
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.sopaed.net
Kontakt: K. Höbner, khoebner@arcor.de, B. Frey: benifrey@posteo.org
Nürnberg/Fürth offener Stammtisch für alle Fachgruppen *
Kontakt: gew-mittelfranken@nefkom.net,  0911 6589010
Nürnberg Büro für Lebenserfahrung
Aktivitäten und Infos: gew-nuernberg.de
Kontakt: Wolfgang Streidl,  0171 9275449, wastreidl@yahoo.de
Nürnberger Land * Kontakt: Gerd Schnellinger,  0179 4259064,
gerd.schnellinger@gew.bayern
Passau/Östliches Niederbayern Treffen alle zwei Monate
Kontakt: Tobias Korter, kv-passau@gew.bayern
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Sokrates in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  08441 71192, Lang-Reck@t-online.de
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 19.30 Uhr, Stefanos,
Bruderwöhrdstr. 15, Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb der Ferien
von 16.00-17.00 Uhr im Büro Richard-Wagner-Str. 4/I, rückw.
Kontakt: Peter Poth,  0941 566021
Rosenheim jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, im »Z – linkes
Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
Kontakt: Andreas Salomon,  08031 95157
Roth/Schwabach/Hilpoltstein *
Kontakt: Joscha Falck, gew.rh-sc@gmx.de
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  09721 186936
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  09661 7755,
manfred.schwinger@asamnet.de
Weiden jeden 2. Monat, 19.30 Uhr, an wechselnden Orten *
raul.vitzthum@gew.bayern, Kontakt: Raul Vitzthum,  0151 15551475
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen *
Kontakt: Irmgard Schreiber-Buhl,  08861 9789
wm-sog-gap@gew.bayern
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, gew-wug.de
Würzburg monatliche Treffen, *
19.00 Uhr, Gaststätte »Am Stift Haug«, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Jörg Nellen,  0931 29194129, presse@gew-unterfranken.de
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